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'<Ja ein jetec feittctt ti^nm ^aa^ilcih i)at,

wornad) er bic T>me auffer fid) abmigf,

mb {einen eignen 6e|id)t^punft , njoraud

et bie ©egenlldnbe 6etrad&ee(, fo fol^t fe^r

naturlidfe , t»ag bieg bei mir benn autift bei:

gall iil. ^ag alfo mand&em bie S^in^e an^

ber^ t)orcjcfommett fepn muffen, wie fte

mit toröefommen pnb, folgt ebenfo natura



lidf). ffficm cß t)cif;cr einfaKett foHfe, fid^,

m (Ermnncjluncj bcgrcc l\r\ttxl)aUnn8 , etwa

mit bicfcm ^u(^e eine (Stunde $tt t^erfurjert/

ten bitte, id) um 'S3e&«rji^n^ biefer furzen

SJorrebe^ \xnt> x\m 3^ai^f:cf)t fui: bert €r^

Javier.

rp
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%u\ b(x Zf}m(( Un giften fOtap»

e•nblic^/ lieSfrer (55 . . ./ bcftnbe ic^ mid) smi.-

fcl)en ben 9(üdlict)cn Ufern bcö ^anbeo, bas 511

fel)sn/ fc^on^a^rc lang mein fe^nlid)frer5Sunf(^

war, unb i\)o[)in ic^ mid) fo oft in @eban!en

geträumt ^abe, ?öor einigen Stimben bdmmer''

ten noc^ bic grünen ^ügel von (inglanb vor uns

in blauer '^erne, jefet entfalten fk ^id) von biif

ben leiten , tvie m\ boppelteö !Kmpt)t)t^eater.

2)ie @onnc brid)c burcl) boö ©eivolf, unb

vergülbet roec^febnjeire mir it)rem <8c^ein ©ebu^

fc^e unb Siefen am entfernten Ufer. S^zx

^Dtaften ragen mit il)rcn ^pifeen aue ber ^iefe

empor: fürcl)terlic^e 2©iU*nuug5.^eic^en ! ^ir fe»
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i^eln r)rtrt «n ber ^anbbanf vorbei/ tt>o fo viel

llnglucflidje i\)t &i'ab fanben.

3mmcr enger äie()en fid; bie Ufer jitfammen:

bie (Sefa()r ber Steife i(i vorbei , unb ber forgen;

freie ©emi^ ^ebt an. Sßie ifr boc^ bem ^Hcuf

fc^en nac^ ber 2(u5breitung bk (Einfcl)rdn!un3 fo

lieb ! 3ßie ivot)l unb ftc^er ijTö bem ^Saubrer in

ber kleinen Verberge, bem ^eefa()rer in bem ge^'

n)unfd}ten ^afen! Unb bod) bkibt ber 93icnfd)

immer im (Jngen, er mag noc^ fo fe^r im SSei^-

tcn fei)n ; felbj^ ta^ ungeheure ^eer 5ie()t fic^

um \i)n sufammen, alö ob eö i()n in feinen Sdu--

fen einfc^liefen wollte ; um i^n ijl bejtanbig nur

ein 0töcf au6 bem ©anjen ^erauögefc^nitten.

Qlberbaöijl ein I)errltc^er2lu0fc^nitt auö bem

©anjcn ber fc^6nen 3^atur, ben id) je^t um mid) l)er

erblicfe. 2)ie^H)emfevDm)in unb ^er äer|lreutec

grofer unb fleiner ^c^ijfe unb Söote, bie ent-'

njeber mit un^ fortfeegeln ober vor 2ln!er liegen

;

bie .^ugel an beiben leiten mit einem fo milben

fanften (3vm befleibet, wie ic^ noc^ nirgenbö

fa^e. 2)ie reijenben Ufer ber ^Ibe, bie ic^

verließ/ werben von biefen Ufern ubertroffen,

wie ber ^erbfl vom Sru^linge ! ^tUent^albe»
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fe^ ic^ nic^t'i/ a\6 frucf)tbatrcö unb beSaiUcö Canö,

unb bk (ebenbigciT ^ccfen, ivomit bie gröneti

?föei5eufe(ber eingegaiint finb , geben ber ganzen

weiten glur baö 2infc()en cineö großen majeftati^

fc^cu ©artenö. 2)ie netten Dörfer unb <^tatu

c^en unb prächtigen Svinbfi^c bajn^ifc^en , genjdß;

ren einen ^(nbltc! von ®o()l(lanb unb UeberjTuf,

ber ober alle S5efc^reibung ift.

3n6befonbre fd;ön i\\ bk liü^{id)t ua^ (Bra;

vefanb/ einem artigen <8tSbtd)en ; baö einen ber

,^ugel ()incingebaut ift, unb um xt>c\d)C\S ^erg

imb %[)ci\, SBiefen unb Tlecfer mit untermifd)ten

£ufltva(bcf)en unb ^anbfifecn fid) auf bie ange.-

ne()mfte livt burc^freujen. 2l"uf einem ber ()6c^.'

ften ^ilget hei ©ravefanb |Te[)t eine ?Sinbmü()(e,

bie einen guten ©C}id)t6punft giebt, iiieil matt

fie, nebft einem ^f)ci(e ber ©egcnb, nocf) meit

t)in auf bcn Krümmungen ber ^t)emfe fte[)r.

2lber n>ie benn fein SSergnugen leic^t voUfcmmeit

ift , fo finb n)ir hd ^'»ctracl)tung aller biefer ^c^Cni;

l)eiten auf bem 58erbec^ noc^ einem fe()r faltert

unb fturmifc^en S?etter au5gefe|t. (iin an\)aU

tenber Svegengu^ f)at mic^ genot^iget, in bk

Kajüte äu geljen, wo id) mir eine trübe (^tunbe

li 2
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baburd) auf()cirtc , öag id) !^{)mn bic ®efd)icf}te

einer a n 3 c u c i) m c n befd)vcibc.
*

£oii&oii/ bcn atcii 2tini.

Jpcute !)])^or9cn (ic|cn wir imö, unfer §6^)11,

bie in beö ^apitanö ^vcijutc mitgcreift mareu,

nic^t weit l)intcr 2)artforb, baö nod) fed}6cl)u

teilen üon l^onbou liegt , in einem 3!>oote an$

Sanb fe^cn. £)ie$ tl)ut mangemeinicjUd), roenu

man bic "^Oemfe t)inauf nad> gonbon fdl)rt/ n?cil

wegen bcrerrtamilid)en 93icn9euon <Sd)iffen, \^i^

immer gebrdngter aneinanber rte()en/ je ndt)cr

man ber^Stablfcmmt, oft \)crfd)iebne^ageerfür''

bert werben, e[)e ein0d)ijt fid) bm'd;arbeiten fann.

SScr alfo feine Jeit uimül^ verlieren, unb anbre lln»

onnel)mlid)fdten/ alö ba^ öftere (Still}lel)en unb

2(njlopen beö <©d)iffeö uermeibcn will, ber mad)t

bie wenigen 9]teilenbiö2onbon lieber juSanbe, et;

tt>(x in einer^]>o(td)aife, bie nid)t fel)r treuer ju |lel)en

fömmt, wenn uberbemjebeömal il)rer brei sufam?

mentreten, weld)eö burd) eine ^Parlamentöafte

üerftattet ijl. (iin allgemeince ^ u r r a l) fc^allte

unö »on ben beutfdjen ?Oiatrofen unfere (Sd;iffe$

nac^, bie biefeö tjon ben (£*nglänbern angenom*
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mcu ^n6cn. ^a^ Ufnv n?o n)ir aueirtfcgeiT, tvar

weiB unb fi-eibtgt. söis ^artforb mußten mv in

Su^c gc[)cn. (JrfiUi) ftiegen n)ir gcrabe vom Ufer

einen .v:mlicr) fteilcn S;>üiyd [)imn, bann famen

lüif i'ogleic^ an ba5 ci'fle(EniV^iK'l)e>Dorf/ n)0 micl^

tie au)Tcroi-bcntUd)c S^cttigfcir in bcr 55auart ber

^dufcr, bie auvJ votfjen^a'irtemcn crrid)tet fmb

«IIb f!acf)c 2)Act)cr r)ubcn, insScfonbrc bei \d) fie

mit unfern ^:5vv.icri)urtcn\jcrj)licf), in ein angene^-

mce? (Jifraunen fcf^te.

Unb nun gogcn n?ii' n?ic eine .^aravane mit

unfern Stäben von einem 2)orfe jum anbern :

einige £cute, bie uns begecineten/ fc^ienen un5

jvegen unfern fonberbaren ^lufjugeö mit einiger

^en^unberutig nn3ufc[)cn. ®ir famen vor ei--

ncm ©c^clj vorbei, n)o firf) ein ^^rupp gigeuner

Sei einem Jener um einen ?^aum gelagert ()atte.

^(ttein fo mie ivir fortivanberten , ivarb bie &tf

genb immer Kf)6ner unt fd)5ner. ©ie (Jrbe i|c

nidjt überall einerlei! ?S?ie vcrfc^icl^en fanb id)

biefe fetten unb frncf)tbaren ^ücfer, bicfeeiörün

ber ibdumc unb ^ecfcn, tk]e ganje parabiefifcl)c

©cgenb, von tcn unfrigen, unb allen anbern ^k

id) gefe()en ^abe! Sie ^errlicf) biefe Scge, tvic

•21 3
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fe|l bk^ (Srbreic^ untei* mir; mit jcbem «^cfiritte

fiit)ltc id) cö, ba^ tcl) auf (^n9lifd)eu S&oben trat«

3» 2>artforb friU)|U1c!tcn rvir. .^ier fal) icf)

jucrft einen (^-n^lifcfjen i£)olbarcn, in feiner ro--

tt)en 'lOtontur mit abgcfc^nittnen unb vornl)erun''

tergcfämmten ^aar, aud) auf ber (Strafe ein

^aar 3^"^9^» ^^ Ü^ bauten . Sir vert{)ci(teu

i;nö nun in iwqxj einft^igc Q3o|Id)aifen , n)o itv

ieber brei ^crfonen, freilicl) nid}t aUjubequem

fi^en fonnten. (Um fold)e ^oftd)aifc foftet jebc

(Jngtifc^e Töieile einen iSd)ilIing. @ie ijt mit

unfern (5):trapo|tcn gu vergleidjen, weil man fic

ju jeber Seit befommen fann. 2i'6cr ein füld)er

^SJagen ijl fe()r nett unb leicht gebaut, fp ta^

man eö faum cmpfinbet, mie er auf bem f-)lcti

(JrbUic^ fortrollt, (£t l)at vorn unb an beiben

(gleiten genfter. S>ie 'Pferbe finb gut, unb ber

5vutfc^er jagt immer in t)ollem ^rabc fort. 2>er

unfrtge trug abfdjnittneö ^aar, einen runben

^ut, unb ein braunem ^leib von jiemlic^ feinem

'^ud), X)Ov ber ^örujt einen ^tumenftrau^. gu--

weilen, wenn er cö red)t rafc^ angel)cn lie^,

fd)ien er fiel) lac^elnb nad) unferm S&eifall um^

|ufel)en,



C 7 J

Unb nuu ffogen bic r)eri*Iic^|!en £anb.'

fc^aftcn , worauf mein ^luge fo gern ver--

ivetft ^dtte, mit ^pfeilfc^neUe vor miö vorbei;

gcmciniqlid) ging es abraec^felnb ^erg auf, 5Bcr5

ab, 5Balb ein, 5JBa(b auö, in wenigen ^Dtinuten.

2>ann tarn einmal jur recf)tcn 0eite bie ^()emfe

iviebcr jum ^^Norfc^ein mit allen i^ren tOiaften

;

bmn ging ee roicber burd) re.i.^cnbc ^täbtc unb

5)6rfcr. ^efonber» fiielen mir bk erftaunlic^

groj3en<^d)ilbcrauf, n)e(d)c5eim (Eingänge in bie

§lcc!en unbS^crfcr, quccr über bic ^tra^e an

einem $Balfen f)angen/ ber von einem ^aufcnum

anbern übergelegt i)l. ;Dieß gicbt einige lic^iu

MjUit mit einem ^^()ore, wofür id) eö auc^ an;

fdnglid) l)iclt, allein fo ift eö weiter nid)tö, alö

ein S^id)m , bajj ^ier foglcic^ beim (Jinfitt in

bcn Ort ein ©aft^of fep. ^o famen wir bti

biefcr fc^nellenTlbwec^felung ^cd)|t mannic^faltigcr

(5;egcn|tdnbc &cinat)e in einer ^'rt von Betäubung

bi^na&e vor (^rcenwic^, unb nun

(li jeigtc jic^ im bicfen 9^cbel. 2)ie^paulö;

fir^e ^ob fic^ au6 bcr unge()euren 5Dta|Te ficine^-

3t4



C s )

rcr (55cbaubc , it>ie ein !?^cc3 empor. 5>«6^3iü/

inimcnt, eine tl)uvm()ül)enmbe (^aule, bie jum

©ebäd^tnip bcr iiro|3CU j^eucrebruiijl eii'id)tct

wavb, mad)te ivecjcn it)rci' J)6l)e imb anfd;cincn'

bcn JDunnigfeit einen 9an5un9emol)nten unbfon^'

berbarcn^Cnblicf.

S©ir nä[)evten um mit gvoOei* <Scf)ncllii3ceit,

unb bie ©egcnlidnbc üerbeutlid^ten fid) alle lin^

genblicfc. 5)ie ^eftminflerabtep, ber ^oiver,

ein ^[)m:m, eine .^ird)c nad) bei* anbei*», ragten

^erüor; (Sd)on fonnte man bie l)ol)en runben

^c^ornjteine auf bm Käufern unterfc^eiben,

bie eine unjä^lige "iOtcngc kleiner ^()örmd)en m^f

imttad)en fd)ienen,

^on ©reenwic^ 6iö £onbon mar bie £anb.'

(Ira^e fd)on weit (e6()after, ab bie volfreic^fle

^tra^e in SDcrlin, fo viel reitenbe unb fa()renbe

^erfonen , unb gu^gängcr begegneten unö. '}{nö)

erblickte man fd)on allentl)alben >^aufer , unb a\\

ten leiten maren in üerl)dltnt^md^i9er ^ntfer^'

Hung £aternenpfdle anc5ebrad)t. 5ßaö mir fe()r

auffiel/ maren bie vielen 2cnU/ bie id) mit Steril--

len reiten '^ai)e^ unter benen fid) einige von fel)r

jugenblic^en 3(nfel)en befanben. fffio{)l bteimat
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ll^ul•^ct^ Jt-ii* bei fogcnannten Turnpikes o&er

(gd)(a53baumen angehalten , um einen Jod ab\ni

tra^jen , bei* fid) boc^ am (rube c;iif einige (Schill'

Ungc belief/ ob mv ii)tt gleid) nur in Kupfermünze

bejal)lten.

^nblic^ famen mir «n tk prad)ti(ie ?S?c(t?

minfcer i?brüc!e. (^5 ift, als ob man über biefe

S5rnc!e eine fleine iHeife tbut, fo meincbcilen ©e'

gcnftdnbe erblicft man von berfelben. 3"^ Kon^

traft gegen bie runbe, mobcrne, majeftatifdjc

^aul6fird)e jur 9vec^ten, ergebt fiu)gur Sinfen,

bk a(tfranfifd)e/ ldnglid)te Seftminfterabtei; mit

iljrem ungel)euren fpifeen 2)acpe. Z^iv rechten

^eite ^k Zijcmk »hinunter, fie^t man bie?5lacfx

frivir'öbrüd'c, bie biefer an ^d^en^eit nid)t viel

nac^giebt. Um linfen Ufer ber ^f;emfc fdJoiT

mit iödumen bc]cf-^tc ^erraffen , unb bk ncucit

©cbdube, tveld^e tm S'iamen 5{be(p[)i f ^röniU

bingö fu()ren. 2ini ber ^Xl)emfe fclbfr diu grojse

3(nsa^t fleiner ()in unb feer fa^renber sBote mit

einem ^^Övaftunb (geegel, in wMen fid) ^erfo?

nen von allerlei Staube überfcfjen laJTen, wo;

burc^ biefer §lu^ beinal)e fo lebljaft mirb, n?ie

eine goubuer (Strafe, ©ropc 0d)ijte fie^t
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man ^ler nic^t mefK, benn bie ge^u am anbcm

(Jnbc bei* ^tabt nid^t roeitcu alö biö an bic £onb/

ucc 93füd*e.

Sßir fuhren nun in bic @tabt ober (llymn^i

fro0 unb bcn (Sti-anb, md) eben ben ^bclp^i^-

Söuiibing«, bie von bec 5Se|tminftei'6ruc!c einen

fo üci'treff(icl)en ^Profpc!t gaben: weil meine btu

ben 3leircgefäl)vtcn auf bcm @cl)tffe unb in bec

5)oftd)aife, ein ^ciar junge ^ngidnbei*, in b\tf

fer (55egenb xx>ol)mm, unb fid) erboten ()atten/

mir nod) [)eute in ii)rcr !J^ac^barfd)aft ein £ogi$

ju \)erfd)affen.

3n t)^lx (Btragcn moburc^ tt)ir fu[)rcn , be/

^ielt alleg ein bunfleg unb fd)n)arölid)e6 , abcc

boc^ babei gropeö unb majeftatifd)cö ^nfeC)en,

Sc^fonnteJlonbon feinem andern ^(nblid nac^, in

meinen @eban!en mit feiner (Stabt \)er9leid)en/ bie

ic^ fonfl gefei)en l)atte. (gonberbar ift eö, ba^ mir

or)n9efd()r vor fönf ^c^^un , beim erflen (Eintritt

in Jieipsig, ^zKo,\iz fo mie ^ier ju i9Zut()e roar:

»ielteic^t, b«^ bie ()o()en Käufer, woburco bie

^tra^en jum ^t)eil \)erbun!c{t njcrben, W gro^e

^Inja^l ber ^aufmannßgenj^lber, unb W ^lengc

\5on !DZenfd)en, welche x&i bamalöin Ceipjig fa^e.
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mit bem einige entfernte 3Ie^n(ic^fcit ^a6cn

morf)tcn , n?a5 id) nun in Bonbon um micl) ^er

cvbvicfte.

:^lIentC)alben ge^cn vom ^tranbe md) ber

^r>cmfe'5U fet)r fc^on gebaute fftebenftrapen, roor^

unter bit 7(belp()i S^uilbings bei tt>citen bk fd)5m

ften flnb. Unter biefen fü[)rt mieber eine ^chziv

abt[)et(ung, ober angrenjcnbe ©egcnb bcn fflat

men 5Por! ^ ^uilbingö , in rDc(d}en ©eorg

Street befinblic^ ift, n)o meine beiben iHcifege-'

faf)rten ivo[)nten. (5ö ^errfc^t in biefen fleineii

Streifen md) ber ^^emfe ju, gegen ba6 &cmM)i

von 93tenfc^cn, 3Bagen unb ^ferben, melcf)eä

ben 0tranb bc|Idnbig auf unb nieber gel)t/ auf

einmal tim \o angene[)me (Stille, ba^ man ganj

au'o bem ©erdufc^ ber ^tabt entfernt ju fei;n

glaubt, welc^eö man bpc^ n)ieber fo na^e f)at.

(Tö mochte o()ngcfdl)r jcl)nober elfU^r ]cr)n,

ba röir l)(er anfamen. 2r^acl)bcm mic*^ bie beibett

^ngldnber noc^ in ir)rem £ogiö mit einem grü^/

ftüd, ba^ auß ^^ee unb ^utterbrob beftanb, bt^

tt)irt^et [)atten , gingen fie felbft mit mir in i^ret?

9)ad>barfc^aft ^erum, um ein Sogis für mid) 511

fuc^eii, ba^ (ie mir enblic^ bei einer (^c^nelber^
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tvittme, bie ir)rcm ^aufc gcgeni^iber n)of)ntc, fi5r

fccbje()n (Scf)iinnii iv6cf)cutlicf),-V)cvfc^flften. (£-g

nmr v"iuci> fcl)r gut, baji fie mit mir gtutjeu, bcnu

in meinem ?lut*>me, ba \d) ivebei* »veijje 5'<?afc()c

nod) Kleiber auö meinem .Softer mitgenommen

l)atte/.^n)öi'be id; fc^mei'lid) irgenbiuo untci-geforn''

men fevn.

(Eö war mit ein fonberbarc^ ahcx fel)r önge-'

nc()me6 ©efiU)l, ba^ id)mic^ nun ^um eiftenmat

unter lautet* (Snglanbern bcfanb , unter $?euCen,

bie eine frembe (Bpracfje, frembe ^iiizw, unb

ein frembcö ^lima ()a6en/ unb mitbenen ic^ bod)

nun umge[)en unb reben fonnte, al5 ob id) von

Sugenb auf mit i[)nen erjogen mare. €*ö ift ge;

xoi^ ein nnfd)df^barer ^ortt)?!!, W ^prac^e beö

Sanbeö ju tDiffen, iDorinn man reift. 34) ti^i3 ^^

mir nic^t fog(eic^ im ^aufc merfen / b^^ \6) ber

(fnglifc^en@-prad>e tiidd)tig fei),; je mel)r id) aber

rebete, be|]:omet)r fanb iA) Üicbe unb Swfi'^uen.
''

3d) beivo[)ne nun ein gro^eö gimmer unten

an ber ^rbc vorn r)erau5, b^^ mit* Tapeten unb

gn^teppid)enver)el)en/ unb fcf}r gitt möbllrt i|f.

5Me <^Xi\{){z finb mit £cber überwogen, unb bie

^ifc^e von 9]ta()agonit;o(ä : barneben \)o^^z \6)
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noc^ eine grefe Kammer. S'iiin trän id) mid)

()ier einrichten n>i.ejd) njiU, unb mit- meinen cicj;

nen '5t)fe, Kaffee, Söuttcr unb S:rcb t)a(ten,

TOOjU mir meine jSii't^in einen t)erfd)ioj3;ien gld;

fernen (^c^ran! in ber <2tu6e eingeräumt ()at.

2)ie Familie be|Iel)t auö ber grau im S^anfe^

if)rer \)])ia9b unb i[)ren hci\ien kleinen (Bct)ncn

^adx) unb ^crrp , fonberbare S^ameiroerhu-jun/

gen von 3!^i)^'^»«<^^ ii"^ S^remia». ^cr ältefte,

3acfp, »on jtvolf 3^'töven/ ift ein fe^r lcb(>ifter

Äopf, unb untcr()alt micb auf bk an(jcn?()mrre

2l'rt, inbem ermiri^on feinen )Sefd)aftigunv}en

in ber ^c^ulc er3äl)lt/ unb \\d) von mir wieber

atteriep von 25eutfd)lanb er5al)len la|it. (Er n)cig

fein amo, amam, amas, ames, in eben fc{a)en

fingenben 'Xone n)ie unfre öeit)t[)nlid)en <^d)i\U

fnaben ()er5ufa3en. 2ik id) in feiner ©egeniüart

anfing irgenb eine frolic^e ^Dwetobie für mic^ ju

trillern , fa[)e er mid) fe^r bebenilid; unb ventjun^'

bernban/ unb erinnerte mid), ba^ e» (Sonntag

fei). Um it)m fein ^(ergerni^ gu geben, antmor-'

tetc id) i^m, ba^ ic^ hei ber 23ermirrung ber

^Xeiic n\d)t auf btn ^ag gemerkt ()dtte. (Jr ijat

m\d) ()eute ^Z'ittag fc^on in ben €it 3«me6 ^' ^arf
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äefii()i*t, bei* nid)t \mt von ^icr ijt; ünb nun ()6^

ren ^ic benn etmaö von bem bcfuljmte»

tiefer '^avt ijt weitet nicf)tö ak m falber

Cirfel von eiuei* ^'(Ice vonSÖaumen, bei* einen

groj^en grünen %ifenpla^ einfd^licpt, in bcfTen

^iitte ein fumpfiöter '5:eicr) befinblicl) \%

Q(uf bem gi'üncu Olafen reiben Mi)C/ bnm
SSiliid) man ()ter, fo frifd), n>ic fte ^emolfen wirb/

vevfauft. 3n bzn ZiUm finb Sbanfe jum 2(nöf

tii()en. Senn man burc^ bi: ^oife -- ©uarbö ober

i^öniglic^e SSac^e ju 'Pferbe, welche mit ver-'

fd)iebnen 2)ui'd)9an9en veifel)en ift, in bcn ^avf

f5mmt, fo ift jur rechten «Seite, &, 3ameö

*Pvilace/ ober bie ^önigUdje Svefibenj, wie begannt,

eineö ber unanfe()nli(l)flen ©ebdube in £onbon.

(55an^ unten am €nbe i\\ ber ^allafl: bei* ^öni^

ginn, ^voav fc^6n unb mobern, aber bod; fel)r ^u

nem »Privatgebdube d()nUd). Uebrigenö giebt e^

aüentl)alben um (St. 3^meö/^ar^ ie()r prdd)ti9e

^ebdiibe, bie biefen ^IMa^ um ein ©rojjeö ver?

fd)5nern» ^ud) ijl vor bem falben €irfet, ber
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6ur<^ bie Wem gebilbet mirb, noc^ ein groget

^(a^, n)o bie Q)arabe gcfccllt itJivb.

?Siett)em9 aber biefcr ]o berühmte ^arf mit

unferm S&erliuei* ^^iergartcn ju tjcrglcic^cn fep,

bcivf id) t\\d)t erfc fagen. Uub boc^ mvic^t man

fic^ eine fo [)o^e S^^^^on bcm (St. ^Ämest^-Q^arf

m\\i anberu öffentlichen ^Id^en in Bonbon : ba$

mac^t, weil fie me^r a(6 bie unfern in i)toma>'

nen unb Söuc^ern ft(^urirt f)aben, 23eina()e

jinb bie Conbner ^(vi^e mib (E^tra'^en rceltbefann^

ter, aU bk meijlen unfrer <8tdbte.

3Baö aber freiließ bm 0t. 3<^me5.'^ar! ei^'

nigerma^en iDieber ergebt, \\t eine erjlaunltc^e

tDtenge von ^9tenfcf)en/ bie gegen 2(benb bei fd)6^

nem Setter barinn fpajieren ge^t. (©o voK r?on

€Dienfc^en finb bei unö bk beftcn (Spajier«

gdnge niemals, auc^ in bcn f<^6n(len ®om*'

mertagen nid)t/ als ^ier beftdnbigimbic!ften®e.'

brange auf unb niebergef^en. IDaö 33ergnugen/

mic^ in ein folc^es ©ebrdnge faft (auter tt)o^{ge<

fleibeter unb fc^öngebilbeter^erfonen ju mifc^en,

\:}abe id) i)eute 2(benb jum erjtenmal genojfen.

(J^e id) in ben ^arf ging, mad)te id) mit

meinem ^^'^P »<>^ ^i"«» anbern «Spaziergang/ be?
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micf) mir fcr)i- wenige 0c^fittc foftetc, unb borf)

aunci-orbcntlid) rcil3enb mar. 3<^ ging ncl)inlicl) bie

fleine ^tra$c, mo id))Do()ne/ nad) bcr ^()emfeöU

I)iuuiUer, imb frieg, bcina()c am (5nbe bcrfelben,

jui- Kufen <©cite nocf) einige (Stuffeu l)lnab, bie

micl) auf ciiK angenel)me mit ^öäumen befe^te

^ciMiTe am Ufer bei- '^l)emfe fu[)iteu.

S3on ()iei'aiis! featte id) bcw fd)5ullen !^tublicf,

bcu man fid) nur benfen fann. Sßov mir lag bk

^l)emfe in ii)vt'c Krümmung mit bcu prad)tigen

(Sd)iüibbegeu il;rcr $5rüc!en; SÖeftminfrcr mit

feiner el)rivurbigen2C.btepsur redeten, uubgoubon

mit ber ^paulöüird^e jur liufcn (Seite, bog fic^

mit bcu Ufern ber *5:i)emfe \)ürmdrt6, unbam

jeufcitigen Ufer lag 0outl)n)er^/ baö je(^t aud) mit

5u£onbongered>netn:)icb. ^icr !ounteid}alfo bcu

tta()e bie ganje (gtabt, von ber (^citc mo \ie ber

'^()emfe jugemaubt ifl, mit einem S3licf uberfe»-

l)en. 9'iic^t n)eit von t)ier in biefer reigenbeu

(Begenb ber (Stabt f)atte aud) ber berut)mte @ar^

rid: feine $Bo[)nuug. 5)iefen ^Spasiergaug iverb^

id} auöiueiuerSol)uunggeu)i0fct)r oftbefuc^en.

»^cute 9Dt(ttag ()o^lteu mid; meine beiben

^uglanber in ein nalxsclegueö 0pcife(;auö ai\
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tvo vAv fili' ein meni^g ^allat unb $5raten einen

Ccf)iiliuij, im£> {)cina[)c l)cdb ]o ml an bcu 2luf.'

rjarter, nac^unfcrm@clbe mnxcuu biö5e!)n@co^

fd)cn, 6c5a[)(en miiften, unb boc^ foU e6 t)iec

nod) fc[)t: n?ot)lfeil fcnn. 3^"^ «^ci^^^ funfctg ju

^aufe elTcu/ ti)ic id) fd)en t)cutc 2l'beiib getrau

^abc. 3c^ \ii}c nun [)icr in i^cnbon in meinet

^tu6c beim ^amiufcuer, imb fi) i^are nun

tiefer ^ag 511 (5nbe, bcr cifrc bcu icF) in ^ng;

lanb jugebvac^t ()abe, tinb id) xüc\$ tmm , 06 id)

c5' einen ^ag nennen foU, lücnn id) bebcnfc/

roaö für mannid)fa(ti(^c neue unb auffallenbe

0)C9curtdnbe in einer fo furjen gcit Voi* meiner

0eclc üorubergeganijen finb,

£onbon / Den 5'teu 3««^

€nblic^/ lieb(lcr ©. , ,, bin id) einmal raic/

ber in i)vut)e/ ba id) meinen Koffer unb meine

^ac^eu t)om 0d)iffe \)(\U , ^a<o erfc geftcrn

?>3^orgen angefommen iil. SBeil ic^ meinen Koffer

nid)t er)t motite nvid; bem^uftom- ober Soö^cmfe

Iringen laffen, weld)e5fcl)r tMclcUrnftänbe niac^t/

fo mu^te id) an W (Bcrid>t6biener unb 33ifitat»i
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rcn, ivclcfK'mif baü0cf)ifffamcn, Uial)kn. 0(1^

ici> aber bea eimn mit jmci (Sd^iilincjen Sefi'lcbt/

gct i)CittC/ fo protc|lirtc ber aubrc tüicbcr gegen

bic $3erabfü(gung beö Koffers, bis id} i()m eben

fo viel gegeben Chatte, uubfo auc^ ber bntte, ^a^

cö mir fed)6 (Sd)i((inge fojlete, bie id) and) gern

gaS, n)cil es; mir auf bem^ufcomt)öufe nod)xmi)t

würbe gefoftet ^abcu.

®(eic^ am Ufer ber ^r)emfe befauben fi'c^

t)crfd)iebne ^rdger, n)ot)on einer ben großen unb

fc^meren Koffer mit er|l:aun(id)er £eic^tigfeit auf

bie ^d)ulter nal)m/ unb i()n für 5wei ^c^iüinge

fo weit trug, hin wir eine £Otiet^!utfd)e trafen,

in welche wir i()n abfc^-ten, unb id) jugteic^ fe(b(l

mitfuf)r, o()ne weiter für bm Koffer befonbersf

in bejahten, ^ic^ i(l ein großer 53ort()eil bei

ben (^ngUfd)en^iet()futfd)en, ba|i ee! einem nid)t

verwehrt i|!, mit fic^ ju nef)men, wa$ manwilf:

man erfpart bahci boppcit fo viel, aU man einem

Präger beja[)len mupte, unb fd()rt fclbcr mit.

föie ^l'ntworten unb ^t'uöbrilcfe ber gemeinen Seute

fiub mir ()icr wegen i^rer .turje unb ¥*i^^^*ifi^Ji

Dft fd)on fei)r aufgefallen. 2(lö id; mit bem^u^
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fi^cr.ju ^aufc !am, mariUc i^n meine ^Ssirtr^in,

mir nic^t 51; ml absuforbern, meil id) eiuSrem.-

bcrfcp: unb tt)enu er auc^ fein ^rember rodre,

antit>ortete er, fo ivilrbe idj ifjm nid)t in ml ah^

forbern !

^Itcine ^mpfc^lun^grc^retScn an einen ^ie|u

gen .Kaufmann, bie idj xtcc^cn bcr eiligen ^l5rctfe

yon ^amburcj nid)t mitnc&mcn fonnte, finbnun

duc^ angekommen, unb r)abcn mir viele ^Seforg--

jiijfe ipegen ber Ummec^iclung meinem ©ofbe.g; et-

fpart, id) tainx b\:$ nuiuviebcr mit had) Seutfc^;

Janb nel)men, nnb bort an bcn Äca-rcfponbenten

t>e5 Oiefigen ^aufmannß hk (Summe wieber ge;

^kn / bie mir berfclbc Ijier im (Znglifc^en ®clbe

'öU5jat)It. (Sonjl i)atu id) meine ^]>reugifcben

^'gi'ii^^i'i'^Stb'or nac^ bem @eit)id)t ivrfaufen müp

fen. gür einige [)ondnbifcf)e. 2)u!aten, bi^ id)

ivd^renb ber Jeit ausgeben mu^te, beram id)

md)t met)r ivie ad)t (^cl^iHinge.

^on bcn ?0^atrofcnpreJTen r)at r)ier ein lin^{

Idnber niv^t b^^ minbefte ju befürchten, vollcnb^

tvenn er fid) an hincn vcrbdd)tigen Orten finben

(dpt. <2tne fonberbare ^rfitibung ju biefem (Enb;

iwecf ift ein (Sd^iiff , bay nic^t meit \)om ^orcer
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wif ^oh^erf)!!! auf t)cm ^anbc ftc^t, unbmit tDi«#

ftcn unb 3u^ff)^^i^ vcifef)cn \\\. (Einfältigen Scu^

teu/ bie cttt)a vom £anbc fommen unb i)kv jte«

6cn bleiben, um cö mtju^ciffen, verfpcic^t man^

t6 filr eine ^leinigfeit hw jeigen , unb fobalb jte

tarinn {inh , »tjerben fie mie in einer galle fe|l

geC)a(tcn , unb entnjeber nac^ ^efinben ber Unv

ftSnbe lieber loögelafleu ober ju 5Dtatrofen tveg*

genommen.

©ar bequem baucht einem Jt^embcn ber mit

breiten Steinen gepflajlcrte SBeg an beiben 0eir

tcn ber ^tragen, tvo man \)or ber entfe^Uc^en

^enge von Sagen unb Äutfd)en auf Izw 0tra^

fen fo fieser ijt, wie in feiner ^tube; benn fein

'^(x^ barf nur um einen Singerbreit ()inuber fom^

men. 3»^^ß erforbert eö W v^SfJic^leit, eine

S)ame, ober jemanb, ben mane^ren u)ill, nic^C

ctma n)ie bei unö, immer jur ^ec()ten / fonbeni

an ber @eite ber ^dufer (Waii-fide), ce; fei^

nun übrigens bie red)te ober bie linfe , ge()en jn

(äffen/ meil biefc bie bequem(le unb fid)er|!e i|l.

bitten auf ber (Strafe n)irb man in £onbpu

nid)t leicht einen vernünftigen ^Dienfc^en ger)eii

feben, aufgenommen/ ivcnn man queer ilbör
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mug/ mld)ei hct) (llyavinqUo^ , mb «nbem

^la&cH/ mo fid) verfc^iebne (^tragen buccl)fi*eu^

jf IT , tvirf lic^ gcfaf)r(id) ift.

^e()r aujfaücub ift c$ , njcnn man , Sefoiu

terö auf bem ^tranbe , n)o ein ^aufmannögc*

n>6l6e (s>^ \i^i anbcrc fto'^t, unb oft $?eutc \30ii

fc()r verfc^iebnem ©cmcrbe in einem ^aufe mo^^

nen, bie ^aufer oft üon unten biö oben, mit

gro'tjcn / (sx\ aufge()an3te "tafeln gema^lteti

$Bud))taben, 6efcl)nc6en fier)t. 3([Ic5 was iti

bem ^aufe lebt unb n)ebt prangt auc^ mit einem

^d)ilbe vor ber "tt^ure, unb \>Qi ijt in ber %%<xx,

fein (S(^ul)ilic!er/ beijen 37a[)men unb ©emerbc

iiicl}t mit großer golbncr ^d^rift i^on jebcrman«

\yx lefen ift. (^5 ift (;ier gar nichts Un9en)LH)nlid)c^,

hinter cinauber CiW ben '^pren ju (efen : ^ier mcr*

bcn^inber erjogen, ^ier (Sc^ul) gej^icft, ^iec

frcmbe 2iqueur5 verfauft/ unb ^ier ^egrdbnijTe

Veranjfaltet. Dealer in Foreign Spirituous Li-

quors, ober ^ier jinb frembe Siqueure

flU Derfaufen ift unter allen bie f)aufT[g|1e ^w
fd)rift/ \i\z id)gefunben \)o^z, lk\\6) foU \i\^'^ö^''

$icrbe gum sum ^örantcmeintrinfeu/ ^efonbers

t?i beu gemeinen Oin^lanbern auj^erorö^ntlic^ n)?it
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^cl)tn; imb ci Ifl eine Sugtifc^e ^r)rafe^/ baf

man von jcmanbcn fa^t, he is in liquor (er i\l

in 2^rantcn)ein) ivcnn man be5cirf)nejt mid, tag

ci*bctrun!cn ifr. ^iuc() finb Selbem lernten guo^cu

7infvnf)vc , bei- noc^ je§t immci: ber §\Dcite obec

britte ©e^enfranb ifl, ivormif fic^ bic 9eix)ör)nli^

cT^cn .^oni^erfationen ^n lci;fen pflegen, met)i:

^enfcf;cn bei "^zw auöjjelcerten 33rantn)eingfap

fern o.Vk\ "^zw ^trapen, alö burc^ bie ^Dtuöfcten?

fu(je(n bei* eingemMten Dtecjimenter, tobt gefmi-'

^z\\ iDoi'ben.

<So m\t icf) bicfc ?>aar "^a^e über £onbou

bui'cf)jlncl)en bin, {)abe x&j , im ©an^cn genom^-

men, nicf^t fo fd)5ne v^aufer unb^cra^en, o^hzt

öUen''t{)a(bcn mer)c unb fd)6nere 93tenfc()en, alö

in $5ei1in , gefe^en. €ö mad}t mir ein n)al)re5

93er3nü(}en , fo oft ic^ ücn (I[)arin9frop , ben

©tranb r)inauf/ unb fo meitcr, t)or ber ^au(ö'

!ird}e \)orbei, nad) ber königlichen ^orfe 9er)e,

n?ennmir tjom ()ßd}ften biö jum niebrigjlen (£tam

be fall (auter n)ot)lcjerta(tcte, rcinlid) geftcibete

Jeute, im bi#cn ©ebrange begegnen, wo id)

feinen .tarrenfd}iebcr or)nc weifte ^dfc^e fe^e,

unb faum einen Bettler erblicfe , ber unter fei;;
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mn sevlumpten Kleibern nic^t ttjeiiigjten^ ei»

rcineö »^embc truvje.

(lin fonberbvU'cr linhlid i(t es, unter tiefem

Öen)ul)I von 93tenfd)en, tvo jcbci* mit fcfjneUeu

i^c^ricten feinem ©ciDcrbe ober 23er9nu()en nad}^

gebt, mib fic^ allent[)albeu burc^braujjen xxnb

jlo^cu muH, einen ^eic^enjug ju fc[)en.

Sie (Euglifc^en ^v^vge finb fe()r öfonomifc^

^crabe nadj bem 3ufd)nitt be6 ^orperiS eincjeric^j

tet; f(e finb platt, oben breit, in ber £Oiitte ein<

öeboijen, unb unten nac^ tcn Si'i^en ju Icmfe»

fic fpi^ äufammen, of)n9efa^r ivie ein 33io(in^

fallen.

(Sini^efc^mu^ige ^rSger fucf)en fic^mit bem

©arge , fo gut ^k fonnen , burd)5ubrdngen, unb

einige ^rauerleute folgen. Uebrigenö beEüm*

mert man fid) fo tvenig barum , al5 ob ein ^cu-'

roagcn vorbeifül)re, S3ei bcn söegrabniijcn bec

S3ornel)men mag bk^ vielleicht anbers fepn.

Ucbrigenö fommt mir m fold)er Seic^enjug

in einer großen volfveiclM^n 0tabt immer be}lo

fd)red'(tc^er vor, je großer bk Gleichgültigkeit

lier 3")''^^'^«^^/ unb je geringer il)re ^^etlne^

tnunß babci ijt. 2)er ^enfc^ wirb fortgetrof

S5 4
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^en, (d$ ob et gar nid)i 5u bcu übrigen 9er)6rt

^atte. 3" ^iiift* Hcincn <^tabt ober !r>orfc feunt

iiyn ein jcber, unb fein 97a()me mvb »venicjftensf

genannt.

X'ie^i^flnenja, n)e(d)? ic^ in Berlin ücr;

Iic|5, ()abc icf) ()ier «lieber angetroffen, unb eö

jTerben 'okk 9}ienfd)en baran. 3iJoc^ immer ifl

e6 für ble 3«f)^*^ö^it: ungeiv^^nlic^ falt, fo baj3

ic^ mir nod) tdglid) miij^ ^'aminfeuer mad)eu

taffen. 3d) muf oierreC)cn , br^ mir bic ?Sdrme

üon ben @tetnfot)lcn im Kamine \mt fanfter

unb milber vorkommt, a(ö biei^on unfern Oefen.

2(ud) tüut ber 'Jtnblid bco geuerö fe(b(I eine fe[)r

an3enef)me Sirfung. 97vir mu^ man fic^ [)U''

ten, gerabe unb an()a(tenb ()inein5ufe^en ; benn

ba^er fommcn \x>o{){ mit bk vielen jungen ©reife

in (^ngtanb, n;)e{d)e mit S3ri(Ien auf ber 9^afe

«uf öffentlichen &va^cn gef)cn unb reiten ; unb

fic^ atfo fd)on in i()rer b(ü[)enben 3"9^"^ ^^p

?SBot)ltr)at für ba^ ©reifenalter hebkf

neu, bnxn unter biefen £)^al)mcn (the Bleffings

of oid Agc} njcrbcn bic 33ri(len in ben Sdben

\jcr!auft''
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^d) ejle je^t beftdubig ju >5aufe, unb muf

öeftc^eu/ ba0 meine £0iat)l5eiten jiemlid; fi'ugat

etngericf^tet finb. 93ieiii 9CJVD[)ulic^c5 ©enc^t

bes 2(benb6 ifr ein9emad)ccr 2cid)6 (Pickle Sal-

mon) beu mau mit Oel)l unb ^jTig auö bec

S5nU)e iiTet/ eine ]d)V erfnfd)enbe mib ict)oi)U

fd}mccfenbe <^peife.

?S3ec iu (E-nglanb Kaffee trinfen mii, beul

rat^e ic^ allemal tjor^ersufageu , voit viel ^^afTcrr

wiaii i^m voa einem ^ütl) machen foll, fonft

n)ii'b er eine un9e()eurc 5}ten9e braunes SBaiTcc

erl)alten, njelc^eö id) mit alter ^rinnermig noc^

nic^t ^ahe Dermeiben fenncn. S)a6 fd)önc Sei/

jenbrob/ nebft SÖutter unb ^l)C|lerfdfe l)a(ten

mic^ fiU- bie fpdriid)en 03iiita96mal)l3eiten ]d)abf

Io€. 2)enu bicfe befle()en gemeiniglid; aus einem

Ctüc! t)alb3efoc^ten ober gebratnen ^ki\d)e, unb

einigen au^s bem bloßen ?B3aiTcr gefoc^ten grünen

^o[)lbldttern/ vorauf quk 55ru[)e von ^e[)lunb

S5utter gcgojTen lüirb; \>a6 ift n)ir!lic^ bie ge'-

tt)6C)nlic^e 2lrt, in ^nglanb \ik üjemüfe inin^

nd)ten.

JDie ^utterfc^cibcn , mld)e jum '$r)ee geg^'

Un werben , fmb fo feunne mz ^ol^nbldtter.
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2i6er c^s gicot citie ^Irt, 33utteifc^ei5cu mn 5t«'

niinfcucr ju r6rf(?n/ ive(d)e unvefßlcidjiid) i(r. (Jö

wirb ne{)mlici) eine (^d)dha imd) bcr anbeni fo

lanjje mit einer ©abel anö geuer gcftcdt,

biö bie $5utter eingebogen i|l/ alöbann wirb im--

mer ^k folgenbe braiif gelegt, fo ba^ bk ^ntf

ter c'VM ganje £age folcf)er ^d)eiben allmalig

burc^5iel)t: man nennt biep mm 'Xoaft.

Söorjnglid) gefallt mir bie :>l"rt, ol)ne ^ec!^

Bette in fd)lafen. ^DZan liegt gwifc^en iwti

Sbettlafen, wovon baö obere bie UnterInge cinec

leid)t?n wollenen 2)ec!e ijl, W olyne ^u brucfcn,

t)inldnglid) erwärmt. 2)a5 <Sd)u()'pu^en gefdjie^

t)et nid}t im v^fliife, fonbern burd) eine benad)^

6arte *]>erfon beren bewerbe bk^ ift, mxb bie

alle tOcorgea bk (^d}nt) auö bem ^aufe Abt)olet,

wnb gereinigt wieberbringt , wofür fie wöc^ent^

lic^ Qux ©cwilTeö ert)dlt. Sföenn bie 9}tagb unju^

frieden mit mir \[tf fo l)6re id) jmDeilen, ba|5 ftc

mid) brausen the German, ben 5^eutfd)en nennt,

fonft l)ei|3e id) im ^aufe the Gentleman, ober

ber Spsvv,

^.vs Sal)ren r)abe ic^ jiemlic^ etngejlctlt, o&

eö gleid; Uinge nic^t fo viel fo|iet, wie in ^erliiv
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iubem Iv^ C)ter fui* einen 0cf}illin9Ö6er eine (Enöli-.

fd)c ^3tci(e f)ni unb ()ei- [ai)i'en fann, wofür i<^:)

toit rjcaijjfk'ni? einen ©ulben beoa()(cn mü{3te.

2)emol)n3ead)tet aber erjpai-r man fel)i'vie!/ wenn

man gu gu^e Qd}t^ unb fic^ mit graben ju be^

()effea loel^. jB^n meiner ?S3o()nmici in 2lbelp()i

hi^ an tk Miü^ivJjt ^ö^rfe, l\t n)ol)l fo weit,

wie von einem ^nbe Sterling jum anbern, unb

biö an fcen ^on?er unb (St. (iat()virin5, roo \>U

(^(b\\\c (tuf ber ^f)emfe ankommen, \\t \vo[){

nod) einmal fo WQit, m\b biefen 3?e»3 i)abe id) we;

gen meineö .^oifer^/ ber nod) auf bcm (Sd)iffe

war, frf)on gweimcil ^u guije gemacf^t.

'^1(6 icf) bcn crfcen 2(benb, xv>k e^ bunW

warb, suradcam, eifcaunte id) über bie f)crr(ic^e

(£-rleucf)tung ber ^tra)3en, wogegen bk unfrige

in $öerlin dn^crjrarmfclig ift. ^ie gampenwer*

ben \d)on angefrecvt, wenn eö noc^ beinahe ^ag

ifr, mib bie Laternen finb fo bic^t neben einam

ber, \>c[$ biefe gew5l)n(!cf?e Erleuchtung einer

feierlichen Si*^^^'"^'^^^^^^ c^ijulid) fie[)t, wofür {it

Äud) ein beutfd}er 'prin^ ;i)te(t, ber jum erften--

mal nac^ Bonbon !am , unb im ^n\(t glaubte^

^a$ fie feinetwegen veran(taltet fei}.
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JDen 9te« 3«tti r/se»

vtjcutc f)nbe ic^ in bcr beut|'d)eu ^ird)c tti

5ubgatcl)ilt fui* ^ci-ni ^viftor Sßcubcboru gepre*

ticjt. (£t: ifc ber S3ei-fa)Ter bcr fratiftifcljen $5eU

träge jur nd^cni ^cnntni^ ©ropi'ittannicuö,

25ie)"eö fc^ä^^bare Sßuc^ ()at mir fd)ou auJTer^

orbcutlid^e S^icnfte gcleijlet, unb icl) m6d)tc eü

nem jebeu ratl)cn, ber nad) ^nglanb rei|3t, fic^

biefeö SÖuc^ anjufc^ajfeu , baö um befto braucft/

6arer it)irb, tveilman eö bec^uem iu ber ^afd)e

tragen, nnb fiS) alimtijaibm baram> 9vat[)6 er[)o^

leu faim. 9'iatüi'(id)er 3ßeife l)at ^evr SBenbe--

boru/ bcr lum fd)ou eine geraume geit iu (Sng-'

lanb (ebt, mei)r uub bejTcr baohadjtcn föuuen,

dö alle biejenigeu, it)cld)e burd)re(feu ober \iö)

nur eine furje geit bort auf[)alten fouueu. SSBec

fcicfeö $5ud) bcfcdubig bei ber ^anb i^at, bem

n)irb fd)h)er(id) etu5a5 ^emerfeuön)ertl)eö in unb

um Bonbon unb überl)aupt in ber Söerfaffung bes

Sauber, entn)ifd)en.

^err2ßenbebornlebttn97en)^'3"n beigem?

plebar, in einer pt)ilofopl)ifd)en aber nid}t um

tl)dtigen 9lul)e. ^r ift beinahe nationalifirt, un>

feine ^ibliot&ef beltel>t srögtent&eilö ouö ^'usU?



fetten ^Silc^crn. $5eilaufii] mug t($ «mahnen,

ta^ er in b^m großen ®ct\^u^e, ii?c(d)Cö fiic\y>f

3nu txiijt/ feine iJ5cf)nunoi nidu c^cmicttyet, fon^

tern gefviuft l)at: fo ift c6 and) mit aüen lUri^

<jen 5S3or)nun3cn biefeö ^aufc^, unb ein fotc^cr

Käufer von einigen 0tu6cn unb Kammern, vokb

n)ic di\ (figent^ümer betrad}tet, ber J^auö unb

^of r}at, unbbe(i&t tag Svec^t, bei ^Parlaments/

i\)al)ten feine (Stimme ju geben, menn er fei«

t^uöldnber i\Zf rceld^eö hQ\ iperrn S?enbebör«

ter %a\l roar, ber bemo()ncjeac^tct auc^ vom

S^^xm'^ox befuc^t würbe, alö biefer jum ^ar^-

tamentöglicbe für S^eftminfter <jen)a()(t tver?

^eu »vollte.

^ine fet)r nö^Uc^e !Otafd)ine, tt)e(d)e in

©eutfc^Ianb noc^ nic^t fe^r befannt \\t, iv-enig/

penö nicf^t viel gebrandet n>irb, \)C[be id) ^uerjl

bei ^errn SBcnbeborn 9efcl)en. (?ö ift bk]ci

eine ^>re|Te/ n^oburc^, vermöge fe[)r jlarfer (Bta()t/

febern, ein befc^riebneö ?btatt Rapier auf m
anbre» unbefc^riebneö abgebrucft n^erben fann,

unb man fid"> alfo bie tDtut)e beö !}l'bfd)reibenö er;

fpart^ unb jugleic^ feine eigenti)i4m(ic^e ^an>

»ervielfdlti^en fann. *^err ^cnbcborn bebient
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fid) tcifclbcu, fo cft cv93tanufci-ipt vevfcl)td't/ tvo?

von cf ciue 2ibfd)rift äiu-uc^bcl)altea i\)ill. ©ie

?Diafd){(ie mar uou 'D3ta()a9oui()olj uub fömmt

,
äicmficf) tl)euer 511 fre()en,

^ci'mutt)(id) ivcgcji beö fpatcu 21uf|I-c()cnS

tcr ^•imüol)nci' \)on £onbou, nimmt ber ©otteö-

bicnfc erjt «m t)a{6 eilf feinen Einfang. 3d)

l)atte ()cutc ^Otorgca ^crm SSenbeboru \)erfer){t,

^m\b mui3tc mid) 6ei bem'^l)ürfte^ci'üor bcr^aul'o-'

.!ii-d)e nac^ ber beiitfd^en ^ii'c^e crfunbigen.,

iüorinn id) prebigen fodte; biefcr muptc es nic^t,

i^ cvfuu^igte mic^ a(fo in eineu anbcru ^ir^e

nic^t meit bayon, n)o id) enbtid) 5iircd)t(5emicfen

»-Durbe, nnb nad)bcm ic^ biirc^ eine 'Z[)m mit

^«iferacn,Stangen unb einen langen ^ang C)intcn

.l)inau5 gec^angen maiv enb(id)nac^ gerabe jurcc^?

ter 3eit in bk ^ird)e fam, wo id) nad) b^v^vc^

M^t eine 2)an^fagung für bk glüdlidje ^Tn^unft

unferg (Sd)ifteö in £onbon ablefen mufte. 2)ic

teutfc^en ^rebigcr gcljen i)kv \^bli\<i \vk bk

CEnglifdjen gcffeibet, in großen ^riejterröcfen mit

iDctten (Jrmeln, morein id) mic^ cbenfattö ein^

r)ulten muOte. j^err 5Jßenbcborn tragt fein eig-'

nee! 'oow 3^atur fraufeö .^aar, nac^ eng(ifd)cr
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?2?eifc tcii ^cupc üoni r)cmnterqeMmmt. S>ie

tragen ^pci-uden, fo wie aud) viele (^tiglifc^e

©etl'eru ^abe id) unferm ©efanbten bem Q^vca

fen Suoi) meine '^(nfWartung 9cnu;d}t, unb bie

^impdcitdt in feiner gebenöart fc-^^re mic^ in eine

angencf)me 33ertt>unberung. (i'c n)of)nt in einem

o,an}i gen)öf)nlid)en fc^malen Xpauj'c. ^cin ^e'

fretär n)o()nt oben, b^i we(d)em id) aud) ben ^preu^-

f ifd)cn ^onful fprac^, ber i()n cjcvabc 6efiid)tc.

Unten an ber (£rbe rechter -^anb marb id) unmit^-

telbar in ba^ gtmmer feiner (^.rceilenj 9e[ü[)rt/

ol)ne bajj id) burd) eine 2(ntid)ambrc i5el)en burftc,

(Et truvj ein blaues Äleib mit rot[)cm 2(uiTd)la3

unb fragen. 55ci einer ^aije .^Viffee unterrebete

er fic^ mit mir über allerlei n)iiTenfc^afilid)e Q5tf

ÖcnftanbC/ unb ba id) il)m von bemgrc^cn Streit

über bcn »^tacifmus unb ^t^^^-'ifi^^uö eräat)lte , er^'

Harte er fic^/ al» etn cjebo()rner (53ried)c für ben

Sracifmuö. SSerlangtebaraiif i^onmiiv il)n or)ne

Umfranbe^ ivenn id) wollte, oU bc|ucl)en, id)

iDÜvbetl)m willkommen fcpn.
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Spn-v 2eonf)arb{, ber einige 6cfannt« (Stöcfe,

al5 bie l\i|Iei-fd)«le imb anbve au6 bem (£ncj(()"d)cn

inö :r)eutfci)cübcrfef^t ()vit/ lebt t)icr, al6 ^]>nt)at;

mann, imb giebt 2)cutfcl;eii im C£-ncjlifd)cn unl

d-uglänbern im 2)ciitfd)en mit mUv Q^c\d)ktM)f

feit Uuterrid)t, aud) verfertigt er gegen ein jäf)r<

tid)eö @e()aft, beu Tliti^elvou d-uglanb, in ber

-,^am6ur9ifd)eu neuen S^itn«9/ ^^^^ i|^ 809cm

meifler einer beut[i:i)en Soge in Bonbon, unbiKe.-

prafentant alfer bentfd)en Sogen in ^nglanb, n)e(/

d)eö @efd)aft il)m mer)r 93til()e tjerurfad)t, als

cö i()m einträglich i|t : benn allcö menbet fic^ an

i^n. 7lud) ic^ n^arb \>on ipamönrg miö an il)n

'empfül)len. ^r ill ein |>l>r bienftfcrtiger CÜ^ann,

nnb l)at mir fd)on mand)e 03efalltgieit crjeigt,

'-^v njei^ fe^r gut €*nglifcf)e 23erfe ju bcflamiren,

nnb rebet bie <S|)rad)e bcinal)e wie feine ^Ocutter^

fpradje, and) ift er mit einer lie&engronrbigeit

^(fnglanberinn \)erl)eiratf)et. ^d) u)i5nfc^te il)m

fcaö bcjle ^d)icBfal \)on ber SBelt

!

g^un l)6ren 0ie benn aud) et\va^ von bem

i)eriil)mten unb an fo vielen Orten nac^ge/

(il)mten
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©ejlern ^ahz \d) ?8aiijcf)atl jum erftenmale hv

füd)t. 2luö meinem £091$ in :>(bc(p^i .- ^uilbingö

^attc id) u\d)t iveit jur SSeflminfterbröd'e, n)0

immer eine gro^c ^n^at)! von $5oten auf bec

^f)emfe befinbdd; ift , bie jebem auf einen SBinf

Ju ©fbote ftet^en, ber fid) für einen -^djiHing

ober 0ijcpence fa[)ren laffen m\l,

SSon ()ier fu[;r id) alfo bie ^^f)emfe hinauf

iu\d) ?J3aujc()all , wo man im 33orbeifa[)ren juc

liitfen (Seite Lambert) unb ben alten *])allaft be$

S3ifc^ofö von ^anterburp liegen fief)et.

3Sauvl)aU ift eigentlid) ber f(lai)rm eine^

fleinen S^orp^/ n>orinn ber ©arten eben biefe$

Sf^amens befinblicf) i|i. ^an 5a[)lt bepm ^in;

öange einen (Sd)iUing.

^d) fanb bepm (Eintritt wtrflic^ einige 2(eE)n;

lic^feit mit unferm 23erliner ^au;l)all, in fofern

man fleineö mit großem vergleichen fann , tve;

nigjtenö waren bie ©ange, nebft bm ^Ouir^lereiert

<im (Jnbe, unb bm l)o()en Söaumen, bk juwei^

len anber^Seite berfelben einen SBalb ausmachen,

benen gu Berlin fo d^nlid)/ ba^ idfy inid) oft im
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^pajkrcngcbeu auf ctne angcnefjme ^rt taufd)«

te, unb vergaß, ba^ id) fo weit V)on biefei- iSu-^bt

entfernt »v^tr ; in^befonbere, ba ic^ einige ge^

bot)rnc 33crliner, alö bm S^cvvn Kaufmann/

^pUttgerber , nebjt me()rcni ijkv antraf,

mit beneu ic^ ben 2Cbenb fe()r angencl)m jw

tracf)te.

^in unb tt>ieber, befonber^ in einem bet

funftlic^en SÖalber in biefem ©arten, wirb man

öurc^ ben pl56Uc^en llnhM ber S3ilbfau(en w\%

berü()mten (^nglifd^en 2)ic()terrt unb ^l)ilofop()en,

afe g. 25. ^^ i 1 1 n ö , ^ T) o m fo n 6 unb anberet:

an3enel)m uberrafc^t, SiBaö mid) am meijleii

freute, war bie <^tatue beö beutfd)en ^onfunjl^'

lerö ^enbel, n)eld)e \3orn bepm ^'ingancje (n

tm ©arten nid}t weit öom Orc^ejler befünb«'

lic^ i|t,

2)ie^ Orc^e(!er ijl unter einer ^enge 23mu

me, wie in einem 5S5albc^en, fe^r fd)on erric^f

tet, unb gleid) bepm (Eintritt m ben ©arten

fc^aUt einem bie58ofal ^ unb 3n|^f«tnenta(muf(f

entgegen, €6 lajTen f\d) \)m beflanbig weiblid;«:

^Änflerinn?« \)txm^
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^n ber 97a(}e beö Oi'cf}cjtcr^ (inb an bm
(©eiten bc6 ©amuö Keine 3fiifcl;en , mit ^ifd)en

anb xöanfen/ n)oi*innen (jefpeißt mvb. 2)ie

©dnge vor benfclbcn, fcmie übef[)aupt im föac^

tcn, fiub 6c|Ianbicj gebrangt v>oil von ^Dtcnfc^m

au5 beu allerveifc^iebcnfren Stanben. ^c^

fpei^te [)tei' mit bem ']j\:civ^\\ä)m Set^ntion-ofe^

fi'ctar unb ^ercn iSplittgeilJer, ncbfc nocf; eini.'

gen ge5oi)iucn 33crli:iei*n, unbiüasmicl) am mei-'

flen tt)unberte,. war bte ^rec^l)ett ber Ijiefigen

un3Üd)tiv]ert SL^eioöpcffc-nen , bie ju ()aiöen :X>U''

genbcn mit ibren ^uplevinncn auFamen, ivddjt

fiel) für ficf) felber «nb für iC)r ©efoiöe, auf bie

wntjerfcfjamteftc ^öeifc ein ©las ^dn m<i) bem

anbern ausbaten/ bci^ man ii)im\ nid)t gut ahf

fd^lageu burfte,

(5in (Suvjldnber eilte fe^r fc^nett vor unfrec

S^ifc^e vorbei/ unb alö ii)n einer feiner ^efannten

fragte, n-o er ()inivolIe, fa^tc er auf eine fo fomifc^;

n)id}tivjc :^lrt, bie unö afie 5u J^a^eti marf)te:

1 hava loft my Girl ! ^TiCllX ?!)tdbcf)en ift mir

auö bem ©efic^t gekommen! (£ö ]d)im, alö-ob

er e5fud)te/ tt)ie man einen >^anbfd)u[) ober @tocf

fuc^t, bcn man ir^cnbivo C;at }ici)en laiTcn,

e z
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(Jtmas fpät i» bic 3^acf)t far)en tvir noc^

ein prad)tic}cö (^d)aufpiel in einem '5:()ei(e beö

Wartens / roo md) aufgejognem SSor^angeburc^

eine funft^i^)^ 9^afcl)ine Zwqc unb 0()i* fo

getdufdjt ivurbe, ba0 man einen n)urflid)en ?ffiaf?

ferfatl von einem l)o^en gelfen (>em6, ju fe()en

unb ju ()6ren glaubte. 2(15 alleö im ©ebi-ange

()ier Einrannte, entjlanb ein grop ©efd^reD,

take care of your Pockets , ne()mt eui'e ^afdjeu

in 2(d)t! n>e(c{)e6 ein Siid)tn war, baf einige

S5eutelfd)neiber unter bem^öaufen gludiic^e ^anb--

griffe gemacht ()atten.

SSorjuglid) gefiel eö mir in ber fogenann-'

ten iJtotunbe, einem prächtigen runben ^eSaube

im ©arten , welc^eö vermittelft fc^oner ^ron^'

leud)ter unb großer (Spiegel auf ba$ fc^önjle er.-

teud)tet wav, unb runb uml)er mit vortreff(id)en

@emd()lben unb $5ilbfau(en prangte, mit beren

S&etrac^tung man fic^ ©tunbenlang auf t>ie am

gene^m(le7(rtbefd)aftigen !ann, mcnix man be$

Q?en)ü()lö unb (^ebrdngeö t)on ^^enfc^en in bm

Sujlgangen beß ©artenö mübe ijl.

Unter i>m @ema()(ben fleüt einö bie lieber/

i9.h^ einer belagerten ^tabt t)or. 3Benn man
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Mc§ ®emaf)(bc lange anfielet , ]o mirb mau bi5

ju ^[)rdueu babutd) (]criK)rt ; bctm bcr 2lU'?bruct

beö f)6d)|tctt (^Icnbs!/ ber an ^Sersmeifiun^ grdnst,

iei ben sSelagcitcn, nebfcbcr dngrtlid)en ^nvar^

tung bc6 ungemiiTcn '^tusgang?, unb rüaöber'^ie-

(jer über feie Unglücklichen bcfc^lie^cn mirb , t)t

in bem (^cfic^t ber um ©nabc fle[)enben (Suinjob-

ner \)om ©reife bi^ auf bcn i^i^ugling, ben feine

t)]iuttci* emporl)dlt/ fo it)al)r unb naturlid) ju

k\cn , \i<\^ man fic^ %m\ vergibt , unb am <5nbe

beina[)e fein ©emdl)lbe mel)r ju fei)en glaubt.

^iid) [)ier fünbet man ^\t ^Süfrcn v^or^ägti'

c^er cnglifd)ei* ^d)riftrcellcr runb um()er z^w ben

Reiten aufgefceat. <So finbet ber stritte feinen

©c^acffpear, ßoffe, 53iilton, ^rpben

auc^ an \iz\\ *pid^-en beö öffentlichen 33crgnügen6

iDieber, unb el)ret ba il)r 3inben!en. (Selb(l

baö 58ol! lernt biefe 3^amen kennen , unb nennt

fic mit (rbrfurc^t. '^w biefer iKotunbe ilt auc^

ein Ordjefter, morinn hz\ regnigten 2(benbcn

bie 93tufi! aufgefut)rt wirb- 2>ocf) genug \)Wt

Sßaur^all

!

2lu6gemac^t ift es^, ba^ ^\z (5nglifd)en !lap

fifc^en (^d)rift|tetler/ o^nc alle 33ergleicl)ung,

€ 5
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^Äufic^cr c|c[cfcn iticrbcn, alö bie ^cutfc^eu, bic

(>5d)f1eu$ au)3Ci- bcn (^dcl)i'te!V bcv tDtittcljIanb,

unb faum bicfer (ic|]t. 2)tcQi:nc|Ufd)cn S^ationaU

fdjrlftfiettcf lic0t ba^ 2?o(^, mic unter anbctu bic

unäfli)(igcn ^l'ufTagcn bei\)cifcn.

^DtcmcS[ßirti)inu, bie nur eine ^c^nciber/

wittwe ijt, lic|3t i()rcn 93cilton, unb er§al)(t mir,

ba^ i^r vcrjlof&ner ^ann , fie eben it)eaen bcc

öuten S)eflamation, n)Dmit fic bm ^S)l\\ton lagf,

gucrrt (tc&gemonnen l)abe. tiefer einzelne gatt

tuürbe uicJ)t6 berjjeifen, adein id) t)aOe fc^on me^?

rei'e Seutc won geringcrm (Stanbc ciefprod)en/ bie

ade il)ve 3i^ationaifcI}rift|le(lei: fannten unb tfteil^

gelefeu ()vitten. 2Med gerebelt bie niebern <^ta\v

fce unb Bringt fie ben ^6^trn ndt)cr. ^6 ^kbt

bort 6eina[)e feinen ©egenfianb ber ocn)ßt)nIicl)en

tlnterrebung im pi)ern (Staube , ivoruber ber

niebre nic^taucf)mitfpred)enf5nnte. ^sn'A^^nt\d)f

Unb ifl feit belferten nod) fein 2>icf)ternai)me

cigentitd) n)ieber im tÖiUnbe beö 23o(fö ge^'

ivcfen.

2(ber c5 wirb aud) met)r für ben 23crtrie6

ber ftajTifc^en 0d)riftftcüer/ für u^o()(feile unb

bequeme ^lus^ijaben j^cferst. '^')'lm 5cit fie afle
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jeSimbcU/ in einer ^olge in ^afcljcnformat, unb

in rcddjQin gocmat \ic einer ()a6en mit ^<f)

^abe mir für jivep <Scl)ilIinc>e mm \9iilton in

5i)uob:^ tnnieblicf)em Jran^Sanb gekauft, ber fic^

äuHerft bequem in ber %ci\d)^ tragen Id^t. 2(uc^

fc^cinet es mir eine gute (?inrid)tung ju fepn,

ta^ bie $5i1cf)er, tüelc^c am C)dufi9rien gelcfett

i\>crbcn/ gr5^tcntr)ei[ti fc^on fer)r fauber gebmu

fcen fuib, lücnn man jle faufr.

2CiIent[)a(6en auf bm (Strafen trift man

^ntiquarien, bie einjefnc (^tiide i^on (^c^afe;

fpear, unb anbre ^leinigcdten für cinm ^^ennv,

jajunjcilen für chvtn «^alfpennp, ( einen ^Dreper

md) unferm Öclbe) üerfaufen. S>ou einem

feieren 2tntiquariuö i)ahc id) hzibc Zf)dk tjom

SßiHar "oon S?atefilb für einen ^k\>cncc ober

r)alDen ^djilling (vier ©rcfc^en oI)n9efiU)r)

get'auft.

S?ie aber unfre beutrd)e £itteratur noc^ in

Snglanb gefc^d^t mirb , oaöe id) unter anbcrn

au6 bem vorgebrucften 2l\3erti)Tement t?on einem

SÖuc^egefc^en, ba^ unter bem^itei the Entertai-

ning Mufeum ober Complete Circuhting Library,

füiDo^l eine D\e;^e aller flaiTifc^cn (^nglifc^en

^4
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0d)ciftfletIei: / a(ö and) Uebcrfelungcn von bc«

terul)mteften fran5C>fifd)eu, fpauifcf)cn, italicnü

fd)cn nnb fclbft bcutfd)en (eveti german)

f)vomauea cnt()altcu foU.

^ei biefem $Öud)e ijt ciuc^ ber n)of)(feile

^rcip merfmuvbig, njoburd) bk $ßöc^cc in d-ug;

(anb mel)r unterß ^olf fommen. 2)amit/ ^ci^t

es in bem 2(\)erti;Tement, jebermaun im Staube

fei)n möge , bie^ Serf 5u kaufen , unb fid) all/

mdlig ciuefe()rfd)d^bare ?5ibliot()cf an5ufd)affcn,

ol)ne bk Soften 9Cit)ar)r ju merbcn, fo ruiub

wöchentlich ein S5dubcl)en l)et:au6fommen , \mU

c^eö geheftet einen @i;;pence (vieröi'ofc^cn,)

unb gebunben, mit bem ^itel auf bem ^vücten,

nemi ^Pence (6 &vo\'d)ci\) fojtet. 2)ec 2f|te

unb 26\te Söanb von biefem Serfe entt)alten

btn erflcn unb jn?eiten ^i)eil vom Sanbprebigei*

von SBafeftelb, bcn id) tbcn von einem Tlntiqua?

riuö gefauft i)aht,

2)ie einzige Ueberfcfjung auö bem ^eutfc^en,

n)eld)e in (fn^lanb \)orgHgltd)(^lucf gemad)t l)at, ijl

n)o()l ©c^ners! '^ob 2(bel6. S>ie Ueberfe^ung ift bort

tveit öfter aufgelegt, mie in ^^eutfc^lanb baöOri^'

$inal. 53Zan i)at fc^on bie ac^t5e()nte (Sbition
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tM>on , unb fie fc^relbt jic^ betr
^ töorrebe

nad), von einem T^rauenjimmer ^er. .^lop^

ftodo ?0ieiTia5 ift , n>ie begannt , aufTcrfl

fd)lecf)t aufgenommen worben ; freiließ foll auc^

t)ie Ueberfe^ung barnac^ fcpn , ic^ fann fie ()iec

nic^t gu ©e|'id)f bekommen, ^evi* ^aftorSBen?

beborn \)oX eine bcutfc^e (^pi*ad)lel)re föv biei^ng?

lanber, in (Jnglifc^ec (Sprache gcfc^rieben , ^\t

9ut aufgenommen ijl. Stiebt ju vergefTcn i|I,

^(x^^ bie (Schriften unferö 3afob S56f)mc fammt;

tic^ inö (Jnvjlifc^e überfe&t ftnb.

£onbcn/ beit i^teit ^mx.

00 oft ic^ \?on i)l a n e ( a 9 1)
3e()ci-t O^'^tte,

macf)te ic^ mir bcc^ feine beutlid)e 33orftc{(nn9

ba\)pn. 3^ backte mir barunrer z\\\z\\ %oxiz\\,

ettt)a t)on anbrer (5inrid)tun9 mie 23au,r^all, un5

wer meip mag, ©eftern 2ibenb ^ing ic^ ju gufe

^inauö, um biefen Ort beö 23cr9nÜ9cn0 ju be/

fuc^en, verirrte mid) aber ncid) (i^elfea, mo ic^

einen ^arrenfd)ieber traf, ber mid) nic^t nui:

fe()r ()6flic^ jurec^ tn> ie ^ , fonbern mid) aud) bie

^trec!e, \i\z mir miteinanber gingen, untcrj
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^ie(t, unb ftd) \)Dii mii- fe^r v»icf von unfcrm

King of Pruffia er5il)lcti lie^, nad) iveldjcm et

ficf) fe'ov eifi'ig crfuiiöigtc , fobalb ei* auf ^bcfra-'

gen, roaö für cui ßaubömaim id) wäre, voit

mir l)5rte, bajj id) ein Ä'5ui3licf) ^])rcu^ifd)ct

llntcrt[)an fei).

3d) lanc^tc affo in Stanela()() an, unb nac^^

fcem ic^ 6eim Q:iiv:]augc meine l)albe ^rone ctf

Icf^t ()atte, fragte id) nad) t?er ^{)ür äum ©ar-'

ten, man 'qZIqu mir bicfe, unb su meiner großen

^errounbemng trat id) in einen siemlicp unanfel)n-^

tid)en/ fd)tt)ad) erleud)t?ten (harten, mo id) nur

luentge ^)erfonen antraf. (5i? n)äl)rte aud) nid)t

lange, fo i^urbe id) t)on einer jungen Sabi), bic

ba [pajtcren ging, unb mir o()neUmrcänbci^ren

Ql'rm bot, gefragt: tvarum id) ^ier fo einfam

ginge ? 3c^ fd)lop nun, tie^ !5nne unmöglich

bai> prächtige , gepriefne Slanelagl) fei)n, a(ö ic&

nid)t u)eit von mir verfd)iebne fieute in eine

^t}ürc ge[)en faf)e, benen id) folgte, um etiva

baburd) tt)iber inö -Sreie ju fornmeU/ ober bic

^cene ju verdnbern.

'2lßcr meld) ein linhüd; aU id) auf einmaf

«ue ber S^unfelljett bee föartcnö in tin von vi^^
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teil r>unbert £ampcn evleucf>tctcö runter ©cbau&c

trat/ ba5 an ^racf}t unb 0d;'nit)eit alleö übev-

traf, itjaö id> ncd) bcr3(eid)cn 9efcf)cu f)atte

!

Wc^ ivar i)ier (Eivfe{formtet : oben eine ©aKerie

mit abgctr)ei(ten S^o^cn, unb auf einem ^C)e(f

bcrfeiben eine Oi'^d mit einem fd}5n9ebau^'

ten (EI)ore, von melc^em S-'ffi^i'n^c^ti^^' ut>5

93oia(muri! ()erunterfcf)ailte ; unter biefcr (BaU

leric runb uml)cr fc^ön au5gemai)lee 91iKl)cn

filr biejeni^en , n?c[d)e (5rfrird)un3en in ftd^

uer)n:en tt)o(Ien ; ber gugboben mit ^c^jpic^eii

belegt, in hv: ^tDtitte beffe(ben vier i)o[)e fd)n)ar^

Pfeiler, inn:r[)vilb ivelc^er jierlid^e ü'amine juc

Subereitung von^ajfee, ^l)ee nnb ^unfcb anf

9ebrad)t jinb , unb um wdi^^ in ber Stunbimg

mit allerlei) (l-rfrird)un3en b:]'cUc ^irije »rcoen.

Um b\:\c vier ^"Pfeiler brel)et fic^ nun bic Qan^t

fc^5ne ^2Belt von Bonbon, im bicfjien ©ebran^e

fpoöieren 9c()enb/ ivie eine bunte ^pinbel

^erum.

3n bte^ (^ebrange mifc^te ich mic^ SueriT.

Unb ic^ mu^ 9eftc[)en , ba^ bic mannigfaltig abf

ivcc^felnben^efic^ter, n)ovon ivirflic^ bei iveitetn

t)ie aropte linialji von blcnbenber (Sc&onl)eit ifl.
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nebjt bcr (Jdeuc^timö/ unb bei:(55i'6^c, ^Zajeftdt

unb ^]>rvid)t bcö Ortö, unb ber beftdnbig babct

forttonenbeit tOtufif", einen unbefd)i:eibli(I) angc»

nel)incn (^inbrutf auf bic ^lJ)()aatafie mac'ot, unb

bci^ einem , ber bie|5 jum erftenmat fte()et , oi)tv

gefcU)!- fo babei ju t[)iutl)e i)l , u)ie M ben geen^-

mal)i'd)en, bie er in feiner ^inb^eit gcicfen t)at

2(lö id) beö föebrinqeö unb ^erumcjeC)eng

im €ir!el mube ivar, fe^te id) mid) in eine ber

^iidjm^ um einii3e ^rfrifdyungeu ju nehmen,

unb faf)e auö bicfer nun mit itltu'^e, bicfem 0pie(e

unb, ©ebränge ber frö(){id)en forgen freien SSelt

gU/ alö ein ^^lufmdrtcr mid) fe()r i^bfdd) fragte,

n)a6 id) für (Jrfrifc^ungen v>er(angte, unb mir

tta^ 33er(angte in «jenig ^Otinuten brachte,

gu meiner SSenvunberung wollte biefer für

bic (^•rfrifd)imgen fein ©elb von mir annel)-

men, u)elc^eö id) mir nic^t crfldren fonnte,

biö er mir fagte , ba$ alles fd)on mit ber l)a(ben

^rone bei;m (Eingänge be5af)(tfe9, nnb ba^id)

nur befe[)(en burfte, menn id) nod) ctwai ge--

niejjen xooütc , il)m aber, menn cö mir ge/

fiele, ein fleincö ^rinfgelb geben m6d)te. ^ie§

gab ic^ i^m fe^r gerne, meil ic^ für meine t)albe
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^ronc nic^t fo viel Spd\[id)hit unb gute 25enjtu*

tf)un9 erwartet ^atte.

3c^ ging nun auf bk (Baikvie , unb fe^te

mic^ in eine ber Sogen, n)o '\6.), mie ein crnftec

Seltbefc^auer , auf ^!\^ beftanbig im (Eirfel fic^

um()er brc()enbe @en)u[)l t)inunterblic!te, unb

Sterne, unbOi'bensbdnbeiv franjcfifc^eSrifureU/

imb e^rn)iu-bige ^Perucfen, \i<x^ 'Filter, unb bie

Sugenb, bie ^^of)eitunb ben fimpeln i)3Jittclftanb

im ^^mitw ©eu)imme( fic^ einanber burc^frcujen

fa()e. (Sin (^nglduber, it)e(cl}ci- fic^ ju mir ge/

feilte, jeigte mir ba auf mein ?53cfragen , ^prin-

Jen unb l^orbö mit unge()euren (Sternen , njomit

fie bie übrige unanfe^nlid)ere 93^enge verbunfelten.

«^ier brel)ten ftd; anbre im ewigen (Eirfcl

^erum, um ju k\)z\\ unb gefel)en ju \t)erbcn ;

bort tjerfammlete fic^ ein "^rupp eifriger Silet^

tauten in ber "i^onfonft \jor bem Ord^efter unb

fd)mau9te mit ben Of)ren, inbep anbre \>z\ \izx\.

njo()lbebienten ^ifc^en auf eine reeüere 2(rt if)ren

(ed)5enben ©aumen erfrifd)ten , unb noc^ anbre,

fo n)ie \^ , einfam auf ber ©allerie in bem fffiin?

fe( einer £oge fafen , um über \ik% aUeö i()re

^etrad)tungen anjurtellen.
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tlwn mac()tc Icf) mir nod) einigemal ba^ SSer;

guAgeu , allen tiefen ©(ans unb 'Pvadjt auf «Je?

i\hß ^^lugenblicfe mit bei- 2)unreU)eit beu ©artend

^i \)ertaufc()en/ unb mir bie anj3ene:)me lieber^

iT.fd)un3 ju evueueni/ bie mir utein eifrer (lh\f

tritt in ba5 ©ebäube \?erui*fa((}te. (So brad)tc

icf) [)iei- unter befranbivjer '2(5med)fe(un3 von SSer;

gnügen einivje (Stauben in \ik 31ad;t JU/ it)o

baß @ebrdngc allmalig fic^ \)erminberte, unb ic^

bann aud) eine, ^utfd)c nal)m unb nac^

Jpaufe fuf)r.

3n ^anelagf) fd)ien mir mir iiit ©efelf-'

fc^aft au^9efud)ter unb feiner alö in 23au):i)aU

in fe^n ; benn \)on geringem Staube öe[)t nie--

maub l)in, ber nid)t feinen bejien (^c^mucE' am

^gt, unb eö baburd) ber feinen 5Selt gleid)

ti)un fuc^t, menigiienö faf) id) unter ber gan--

^cn Stenge feinen, ber nid)t feibene (Strümpfe

(jetragen l)dtte. 5)ie drmften Samilien mad;en we;

nigftcns jd^rlic^ einmal ben Tluftvanb, fid^nad) ^ax

nelag^ faliren §u(afTen, mie meine 3öirt[)innt)eri

fid)crte, tia$ \k felbft einen ^ag m!^ä)ix fefeufe^-en

pflegte, an bem fie o&nfe&lSar nad; Svanela^ö
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fwf)re. Ucbri^ettö ifc bcr l^fuftüanb in ^mtclag^

t\id)t fo öro^/ iDie in 23auxl)aU, tt)enu man auf

bie (^rfrifc^ungen fie[)et, benn raec im 23au):()a[I

gU 2l'5enb ejTen tvili, roie c5 bie meifrcu tljun,

bem fann leic()t eine fc[)r fparlic^e SDiai^ljeit eine

^aI6e ©uinee foften.

Sdalb ()atte ic^ ^JcrgcfTeu/ 3^)»<^^^ 5« fa(jen,

baß Icf) fc^ou im Parlament 9ei"uej'en bin, unb

boc^ ijt bieg ba6 Sid^tigfte. Unb n?enn ic^ h\

(Sn^lanb auc^ fonft n\d)t$ aU bk^ <\cfei)ei\ ()atre,

fo it)iU*bc ic^ mid) für meine Steife fcl^on ()iu(dng#

lic^ beIo()nt r)alten.

(So tt)eni9 ic^ mid) auc^ fon|l um bic poiu

t\\ä)c 5Be(t befummelt ^abe, mcil e5 bei un^

wirf lief) nid)t ber £Öiu()e wzvii) ijl/ mar id) bod)

fer)r begierig, einer >par(amentöfi|un9 mit bei^

gurao^ncn / unb biefer SSunfd; mürbe mir fc^t

balb gemd^rt.

2(n einem S^ac^mittage um brei Uör, mo

semeini^lic^ bk i^ifeun^ anf)ebt/ evfunbigte tc^



C 48 }

ncm (Juf^lanbtT fcl)r [)6|Iid) jurec^tgeivicfen, tt)ie

beim bieij übcrl)aupt (}cfd}ie()et, man mag fra-'

geu/ )ucu man molle, fo ba^ man fiel), rt>mn

man nur einigermaßen ber ^)^vad;)z mäd^ig tjt,

mit (eid)ter ^Dtu[)c buvd) gan^ Sonbon fin?

b^n fann.

2Bcrmiinflert)alt'i|tein unget)curc6 @otl)ifd)cö

©ebäube, bcJTen ®en)5(6c ^]id)t \)on ^"Pfeilern

tmter|lü|t ivirb ; ftatt bcren finb a6er an hzibcn

leiten beö ®em5(beö große unb unförmliche au$

J^o(5 gefd)nittene C£ngel6!5pfe nngebrad^t, bie

baffelbe ju tragen fdjeinen.

$ßenn man burd) bW\^ lange S^cilk ger)t,

fo jleigt man am Cfnbe ein ^aar@tuffen l)induf,

unb fömmt jur linfen (Seite biivd) einen bunfeln

©ang, iifö Spaw^ ber gemeinen, ba$ unten eine

große boppelte ^()ur r)at/ unb auf einer fleinen

treppe fömmt man ju ber ©allerie för bii

Sufdjauer,

7üi id) ba^ crjlemal biefe treppe hinauf/

ging , unb an bc^^ ©elanber fam, fai) kl) f)\ev et;

nen fe()r feinen 9]Rann in einem fd)tt)arjen bleibe

(tefeen: ben ic^ fragte/ ob id) auf bie Batterie

fomme»
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!ommen börfc? (fr antmörtete mir, i<i) mü|T^

von einem ^Parlament^gliebe l)erauf9cbrac^r totvf

ben, \on\i f6nnc e!5 nicf)t 9crc^et)cn. 2)a id) nu«

nicht bk (?^re [)atte/ ein ^]>arlamcnt6glieb ju

fcnncn, unb aliomi^vergnüi^t lieber bie ^Xreppe

{)inuntcr cjing, f)6rte id) mir nxxws ^^n borde of

wine ncid)fd)a\iin , b.-iQ id) mir fd)Iec^ter/

öingö nic^t erflaren tonnte , bis id) ju ipaufe

fam, unb von meiner ?S?irt5inn hörte ;, id) l)virte

t)em fein^efleibeten ^anne eine ()a(6c ^rone

ober gwei (ScbiKtnge jit einer ^outcille SBein iw

bie S^anb bruien follcn. S)ieB tbat iä) ben foU'

genben "^ag, mo mir berfelbe DDvann, ber mic^

vor()er ab^emiUn [).\ttz , nac^bem id) i[)m nut

ätvci Bc^illincje in bie i^vinb cjebriidt, \z^x pf?

lid) W %^0}\\t ofnete, unb mir felbcr nwzw ^pia^

öuf ber ©aUerie ann>ie^.

Unb nun fat) tc^ alfo jum erjlenmafc in eig-

nem .^icmlid) unanfc^uilic^en ©ebaube, ba5 einer

.^apsUe re()r dl)nlid) fief)t, bie ganje ^-nglifc^e

tnation \^\ i^ren 9\eprafentanten verfammelt:

ber (Bpred)er, z\\\ dlt{id)er ^ann, mit einer

unciei)euren ^Uoncjenperücfe, in einem fc^mar-'

\i\\ (Oiantel/ \iZXK /;ut auf bem ^opfe, mir ge^

25
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VAtc gegeniibcr auf einem erl)aS^nen @tu()le/ ke

mit einer fleinen ^anjcl mi 2(c[)n(ic()fcit-()at,

nni* baö vorn baö ^ulpet baran fe[)(t; vor bie/

fem (8tu()le ein ^ifcf)/ ber n)ie ein "^Itar auö/-

fie()t/ vor tveld)cm n)icberum jmei ^^anner, ivelc^e

(Slerfß ^eipen/ fd^ivarj geHeibet unb in fdjmar*

l^n ^idnteln fi^en , unb auf tvelc^em nekn ben

pergamentnen Elften, ein großer vergolbetcrCce?

pter liegt/ ber allemal roeggenommen, unb in

ein ^el)dltni0 unter ben ^ifcl) ^dc^t mirb , fo.-

Ijalb ber (Spred)er von feinem (Stuble t)crab^

(leigt, welc^eö 9efc^iel)t fo oftfid) biM$ ^aus! in

eine fogenannte ^ommittee ober bloge Unterfiu

d)ung vermaubelt/ U3al)renb welcher e$ feine

fSSörbe , oIö gefel^gebenbe ^ad}t geraifferma^en

ablegt. 0obalb biejj vorbei ift, fagt jemnnb 5«

bem 0prec^er: nun fonnt ir)r euc^ mieber l)itv'

fe^en! unb fobalb ber ^pred)er feinen (£tul)l

feefteigt/ ivirb auc^ ber ^cepter ivieber vor il)n*

auf ben ^ifd) gelegt.

^nben ©eiten beö^aufeö runbuml)erunte?

ber ©allerie finb tik ^anfe filr bie^arlamenteglie^

ti-er, mit grünem ^ud) auögefc^lagen, immer ein«

fc5C)er, Q\i bic onbr?/ wie unfr^ €i)h^ in beii
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.^irc^en, tamit berjenuiC/ n)elc^cr rebet/ im^'

mcr ü6cr öie vor i()m fifeenbcn it)ei}fef)en fann.

^bcn fo finb auc^ bie S3au!e auf ber ©aflerie,

S)ie ^])iVi'(amcnt5glicber behalten il)re S^üt^ auf,

oBci' bicSufc^avKC auf bci'Öalleriefiub unbebccft,

Sie 5}avlament6gliebcr im Untcrf).iufe l)af

Un nic^t5 Untcrfd)cibcnbe6 iu i^rcr ^(cibuntj;

fie fommcu im Uc&errocf unb mit Stiefeln unb

(gporeu f)crein. (^6 ift nic^tö un3CJD6f)n(ic^eö,

ein ^parlamenisf^ticb auf einer \)on ben !?5anfcu

miö^ejirecft liegen ju feCxn, inbe^ bie anberti

bebattiren. (Einige fnaüen 97u]T?/ anbre cjTcit

Qlepfelftnen^ ober n)aö fonii l>it ^iU^vs-^Qit mit

fid) brinöt. Saö (Ein - unb 7in^Qc[)cn bauert

fafc befianbig, unb fo oft jemanb l)inau2ijet>eix

tt)i[f, jrellt er fic^ erfc \)or ben (»precfjer, unb

mad)t i[)m feinen Sveverenj, gleich fam als ob eu

i()n, n>ie ein (E"i;uUnabe feinen ^Pracepter, um

(rrlaubni|3 bittet.

^a^ Sieben gefcf^icßet of)ne atte geierlic^^

6cit : einer (le^t blo^ yon feinem ^ifee auf,

nimmt feinen ^ut ob, ivenbet fid) gegen bert

^prec^er, an ben alle Sieben gerichtet fu^b/ Ut
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Wlt iput luiö ^totf in einer ipanb, unb mit

bern anbei* niad}t er feine @e|lcn.

Siebet einer fd)lecl)t/ oberf)atbn6, mag er

fagt/ für bie meifren nic^t .3"t^r^fr'J9^»U9/ f«>

i(t oft ein fo(d)e6 Sermen unb ©elädjter, bap

ber iHebenbe tmm fein eignem 5SBort ()5ren fann,

tüclc^eg; för bicfen eine fe[)r angfllic^e £age fcp«

mujj; imb bann r)at eö fel)r Diel ^omifd)eö/

mim ber «Sprecher auf feinem 0tut)(e/ wie ein

^rdceptor ju n)iebert)ot)(tenma(en Orbnung ge;

bietet, inbemer auöruft, to Order, to Order!

ot)ne bciö e6en t)iel barauf geachtet mtb.

(gobalb hingegen einer gut unb swecfma^ig

Xibct, fo ^ervfd)t bieduperjle 0titte, unb einer

nad) bem anbern gicbt feinen $5eifalt baburc^

ju erfennen, i)a^ er hear him! ()crt ir)n! ruft,

n)eld)e6 benn freilid) oft vom ganjen >^aufe auf

einmal gefc^ieljet, unb auf bie 3ßeife ein fold^eö

©eraufc^ vcrurfac^t, baf ber Svebenbe n)ieberm»

burd) ahtn biefeö hear him! oft unter6rod)eu

wirb. 2)emo[)ngeac^tet ijl biefer 3'^^'«f imi^^r

eine große ^Aufmunterung , unb id) iyahi oft

bemerft, ba^ einer, ber mit einiger ^ind)ifamf

feit ober ^dlte ju reben anfangt , am (I'nbe bau
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tnvd) in ein folcf)cö S^uer gefegt mirb, ta§ fr

mit einem (^tromc \jon 33crebtram!cit fpric^t.

SBeil alle iKebcn an b<^n (Spi'cd)cr geriet)

-

tct finb, fo fangen fic fic^ immer mit <Sir

ßn, auf n>c(d)e ^üirebe bcr ^prcc^er feinen

fyit ein flein wenig abnimmt, i^n aber fogleic^

njicbcr auffegt. 2)iefe5 (Sir, bicnt bcnn auc^

oftmvaiö , Ik Ucbergdnge (in ben iKebcn gU

mad)en, unb i\t ein gutes! ^ulfsmittel, ]i>ba\b

\n\\a\\bcn fein <5)t'bud)tnif t?er(ai3t. 2)enn n^d^--

r-cnb, ba^ er @ir fagt, unb babci eine ücinc

^aufe mad)t, befmnt er fic^ auf ba^ §eigenbe.

©oc^ \)abe id) aud) gcfe[)en , bap einer am ^nbe

eine 2lrt t)on ^oncept au6 bcr "i^afc^c sieben

mu^te, wie ein ^anbibat-, bcr in bcr ^>rebigt

ftcden bleibt: fonfc werben biei)icben nid^t abge^

(efen. 5)iefe Sieben f^ahm ebenfalls! i^re ©c-'

meincrtcr, alö 5. $5. worauf in btcfcm ^aufc

immer vorjuglic^ Wid\id)t genommen werben

muiJe, unb bergleid^en.

©teid) am erjleu ^age gcigte mir ein (Jngldn?

ber, ber neben mir auf bcr ©allcrie {a^f bie

t)ornc[)mrrcu ^üiitglieber bcö ^"Pvnlamentö , a\$

$ox, iöudc, Siigbp u. f. w., bk i^ alle reben
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ibHt, €^ wui-be bebattirt, oS bem !2tbmira(

Stobnci? au^er bem £oi*bsititcl noc^ctnel'ec(Ic3^e/

(o[)nuit(j foUte gcgcSeii njerbeu; jugleicf) mui'be

Jo): von bem jungen £orb gl^Ibinc^ vorgeworfen/

ta^ er fic^ a(ö ^inifter ber SSBa[)l beö 3l"bmira(

^oob 5um 'PartamentsJgliebe für ^ßeflminfter cnt^

gegensefe^t (;abe.

gojc r)atte feinen ^fa| jur rec()ten ©eite be^

^prcc^erö, nic^t meit von bem '^ifc^e, n>orauf

fcer vergolbete ©cepter ik^t^ nun nfl^m er feine

Stellung fo nat)e an bicfem ^i]d)z, ba^ er iC)u

•tnit ber »§vinb erreichen, unb mand^en I)erät)af/

ten (^d)iaQ barauf t()un fonnte, nacl)bem eö ber

2l'jTeft feiner ^ebe erforberte : Unb tt>ie er fic^

nun gecien ben l^oi-b gielbing vert[)etbi(]te/

inbem er 6ei)auptetC/ \}a^ er fid) nic^t alö

50ttni|Ier , fonbern Blop a(ö) Privatmann bie/

fer $Öa()l entgegengefe&t, unb feine Stimme

einem anbern, ne()mlic^ bem ^errn (^ecil SSBrai)/

^eQcbm r)abe; unb ba^^ ber .^önig, ba er ir)ii

ium ^taatöfefretdr gemacht, feinen ^aufc^ mit

il)m eingegangen fep, ivoburcf) er feine €5timnu

«Iß i>rivatmann verl6r)re, njelc^en 'laufd) er

nid)t tvurbe angenommen l)<^hm ; unb mit xo^
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€)m %cütt unb feinrcigenbcr ^eccbtfamfeit ei:

fprad) , nnb \x>k t?r ^pvccljtv auf bcm (^tuC)ic

au'5 feiner !JBo(!cnpei'uc!e t[)m unauf[)örlicf) )5ci''

fflll äUUlcfte, unb allco heai- him! hear him!

rief, unb speak yet ! wenu cs? fcbicn, afe moKte

er auf^Smt 5U reben.; unb er <iuf bie 3Betfe bet>

iiai)c jmei 0tunben nad^einanber fprac^, Hi

tmn (d)3^)nenn(cf)tl)efc^rcibcn. 9li>sln)()icltbar/

mif noc^ eine fur^e aber fc^r launtgte Svebe, worin«

er fagte, wiv? menig ber blo^e Üorbo ober £abi/ötitet

obne Q}i\b V-i bebcuten r)abe, unb fci)lo^ mit bcr

latcinird)eu «Sentenj : infelix paupertas, quit

ridicuios miferos facic, nad)bcm cr tior&er fe^c

fein bemerkt f)atte, man muffe erj! i^u erfahren

fiid;en, ob ber ^{bmiral iKobnet) vAd)t iincberum

tiwUj^ n>id)ttgc ^Prifcn aemactjt ()attc, weit er

ol6bann eben feiner SBeloonung an ®etbe meC)r

bebibftig fet)n würbe. 3^^ hin md)[)cv fa|l alle

^age im Parlament gcwcfen , nnb ^ie^e bie Un^-

ter^aitung, bie ic^ bort finbc, bm meiflcn an?

tern ^Vergnügungen vor.

Soj: ifr immer nod) hü bem ^olfe fe^r be--

liebt, ob man gleich «ngufrieben barüber ift,

^a0 auf fein^ ^cranflaitung bcr ^^brniral 9\öbnei)

S) 4
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junlcfiKnifcn n>ii^, auf ben tc^ \i)n öod) fctftlt

bie lUvfftc i?übrcbc ()abc ()alteu l)cveu. ^t)arleg

So; ift fd^warjücfj, eiein, imtcffcf^t, gemeint)!«

fcl)(ed)t ffifiit, l)at ein etivaö jübifcOe<? ?iufe()en,

jft ribrjgeng Jt)o()I(jebi(bet, imb bie ^>oliti! Jte[)t

U)m miß ben "idigeu: Mr, Fox is cunning like a

Fox ()abe id) ()ier oft faqen ()5veu. ^mU i\t

ein r\)ol)\qc\\yad)]cmx (anc^cr i}cvaber ^aiui, ber

fc^on etDaß ätilid) aufifie[)t. %)9&i) (fl fe()t?

forputent, uab l}at ein rotl)eö ftarfeö ($5efid)t,

@e()r auffallcnb tvann mit* bie offenljareu.

S5e(eibi.qiin9en unb (55vobl)eiten , »Deiche fid) oft

biß ^ar{ament6g(iebei* eiuanbcv faatm, tnbem

ber eine j. SÖ. aufi)5rte ju veben , unb ber anbte

unmittelbar barauf anfing : it is quite abfmd u.

f. m. (^6 i^ [)M)\'i ungereimt, lüag ber right ho-,

nourabie Gentleman, mit bicfen ^itel bee()reti

fid) bie ^arlamentetglieber vom Unterl;aufe/ eben

ic|t vorgetragen i)at ^mmk aber fagt, ber

Einrichtung gemdjj/ jcmanb bcm an\im\ inö C^^e-'

fid)t, ba|3 er §. $5. einfälti(rgcfprDd)en r)abe, fon^

bern er menbet fid), n)ic gemß[)nlid), 5u bem

0prec^er, unb fagt, inbem er biejen anreb^f
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^cr vig^^it lionourüble Gentleman ^ci6e fc^t t\\\t

faltig gefpi-od)cn.

(^d)v fontifc^ ficr)t es aue: , mcnn jumeilen

einer fpr(ct)t, uub bei- anbrc bie ©efms baju

macf)t : ixne id) bie^ einmal bei einem alten ci)Vf

ltd)cn söürger bemevfte, ber fid) felbfc nicl)t jn

reben getraute, abcrinbeg fein 91ad)bar fprac^,

jebe nad)brüc!lid)e ySentenj beffelben mit einer eben

fo nac^bri5ctlid)en ©eftifuKuion/ wobei fein ganzer

Ä5rpcr in söcmegmig gevietf), bc5eid}nete.

Oft verirret fid) ber Öancj ber 5)cbatten in

einen ^privant)ortn3ed)fcl unb t)3ii;3Vcrftanbnifre

wntercinanber, tvenn bie0 ju lange bauert, nnb

man ju fel)r von ber v^auptfac^e abf^mmt, fo

wirb man enbüd) beö ^ings übcrbruijig, unb ci

entrcel)et ein aligcmeineö SUtfen: Thequeftlon»

The qucdion ! ^jic^ mu^ ?iun>eilcn öfter wicbcr^

^ol)lt werben , weil immer einer gegen ben an?

tern nocl} gern bas le^te SBort l)aben will, ^-nb/

lid) aber fommt es benn bod) jum «^timmen^

nnb ber (Sprecher fagt: wer für bk ^adjc ifl,

ber fage ay, unb wer barwieber ijt, fage not

^ann l)ort man ein verwirrtes ©efc^rei von ay

flnb no untereinanbcr. Unb ber (Sprecher fagj

2) f
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fajjf cutttjctett mit: hh\xd)tf es? fiitb mc^r ay'jJ

ölö no's, über, cö fmb mc()i* no's al6 ay s. 2)cim

millT^n aber alle 3uKf)aiiei' vou bei: 05a(Icrtc ßc-'

()cn/ imb bui^ eigcr.tlicbc Stimmen nimmt ci*|l

feinen 3l"nfanq. ^le ^Paiiamcntögliebci' fd)reiew

Alöbaim ju bei* ©aüeric ()inauf withdraw! with-

diaw ! bis! alle Sufdjanei* entfernt finb. 25iefe

tt)crben folanqe in ctn Binimer unten an ber

treppe elngei>crrt, unb rjcnn ha^ Stimmen

vorbei i^f wicbiv r)inaufgelaf]en. ^pier {)ai>eicl)

mivi) über tcn iÖi!Ui)n)tIIen , fcibfr bei f^efitteten

(^n^lanöein n)unbern muffen , mit yozUIkv (3cf

walt fit fic^ it)icber aus ber ^tnU t)inau6Dran0.'

ten, fü5alb nur bk %\)i\k cie6fnet tvnrbe, um

bie er|len gu fei)n, tk mieber auf ber djaiferie

cnEamen. 2iuf bte SSeife ftnb anr ^mDetlen jnjet

8iö breimat t>on ber ©aüerie fortöefcl)i(ft/ unb

fvieber i)inauf(^e(atTen tvorben.

Unter hcn Bufd^auern gtcbt eö ßeute von afletv

(ei &anbt, and) finb bejtanöigi^amen barunter.

€in ^aar (55efd)it)inbfd)rei(>er ()aben ^mt^cilen

md)t n)eit von mir .q<^r<^iT*^"^ / ^^^ <^wf eine ttwa^

«erfto()lne ?S3eife, bie SBorte be^ Stebenben nac^^-

|ufd)reibeu fud)ten/ ivelc^e bennöemeintßlic^ncc^
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beiifclben 2(bcn^ scörudt j^u Icfen jittö. 2?eV5>

inutf)Iicf) ireröcn bicfc £cutc von bcn ^crlc^cru

ter Seitunoeu befolget, (^tiiigc ^erfonen öi^C»t

Cü, bic bcftdnbige S^f'^^'^üvL* im ^avlament ]lnb/

unt> für eine ganjc ^if^ung eine Öuinee an be«

^Oilrfcc^cr pranuniet'ii'cn. Sßon btn ^avlai

tmnt^Qlkbcm [)ahc \d} ^^\d)^n , ta§ einige ir)re

©6r)ne/ ak jun.qe ^na&eu fc^on mit in bk$

S^a\x6 uub auf i()re (^i^-e nafymen.

(Sf? i^z (m 33crfcf)(agc gerjefeu / ba$ im 06er^

f)aufe aua^ eine ©allecie für 3ur^*>^incr eiT{q)tet

ivei'ben folle. ^i:^ i\i aber nid)t 511 igtanbe (je?

fommen. 7ii\d) (^djt c6 im über[)aufe fc^on fitt^

fam.cr unb l^ofma^iser jU. See aber ^enjcf)eu

6cobacf)teu, nnb bie abjrec^cubfrcn (E6aivitere in

ir)i'eu fcaufften ^l'euj^evunger» betrachten will/ bec

9er)e tue! Unter[)auö

!

^crganc^neu 5>ienrta3 )\jar ^t^ncjetacj ; cö iratr

Aber aucf) jugleid) ciiK ^"PörlamenteütJal)! ; einö

t)on beibeu fonnte icf) nur mit anfe^en, icf) 503

tenn, wie natörlid) , ba^ lettre tjor, inbem ic^

nur in ber ^Jerne biz ^obten^lod'e jener Opfet

ber (BerccbtigCeit laute« ^6rte. 3^|t befc^reibtj

iö) 2^nm alfü
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<r)ic (gtdbte £onbon uub5öeftmin|tcr fc^icfeu

jcbe jmci 93tit3(ieber ins ^Pavlament. %ox i|t

ein-o üüu bcn bübm tQZitgliebern für SScjlmtn''

(ler ; bic crlebigtc (grelle be5 ivodten foltte befe^t

tvei-ben. Unb ebeu bec (läcil Srai) , melcfien

goj:, ftatt bcö 2lbmival ^poob, bcm er entgegen

tt)ar, ^joi'gefc^lagen t)atte/ ^.i?ui-be lum 5tfentlic^

9eivdl)lt. Suiüeilen folt es bei folc{)cu S3:af)len,

wenn eineOppo'|ition6part[)etbaift, blutige Ä6pfe

fe^en ; i)kt mav ahct bie 2Öal)l fc^on fo gut wie

9efc^el)en, weil biejenigeu, biz fic^ für beu 3lV

miral ^oob beivorbea Ratten , fcl)on \)on frefett

0tuc!en 5ui'i5c!gcti-etea wai'cn , ba fie fa^eu/ ba0

il)ir 33or^aben nicl)t burd)giug.

5)ie 3Bal)l gei'd)al)e in .^ottentgcirbeti, einem

grollen ^Otarftplaf^e, unter freiem ^immel. (Eö

tvar ne^mlid) vor bem (Eingänge einer Äirc^e,

feie and) i>ie ^aul^firc^e ^eiist, aber nid)t mit

t>er .^att)ebrale ju \)envcd)fe(n ijl, ein @erü|t

für bie 5ßd[)lenben gebauet, bie in toüycn 9Dtdn^'

fein unb mit ruei^en (Stäben auf öbcreinanber

errichteten 23dnfen fapen: gan^ oben war ein
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&i\{){ för bin 'Prdfeö: alleö aber mar nur tjou

^ola unb 33rettern jufammenciefcf^lagen. SQovn

öuf bem ©erüfce/ wo bie S3ati^c auf[)6rten/ roa*

ren tOwatteu gelegt, unb'()ier ftanbeu bicjeuiqen,

n)c{d)e 511 bem 33olfe rebeten. !Kuf bem *]Ma^e

\)or bem ©erufte ^atte fic^ eine ^3ienge ißol!^

unb grc|tent[)eilü ber niebrigfte ^56cl verfamm*

let. 2)ie Stcbner bücfteu \id) tief vor tiefem

J&aufen , unb rebeten i^n alleseit mit bem ^itel

Genthmen (cb(e jöiirger!) an. ^err (lacil

tS?rap mu^te vortreten unb bk\cn ©entlemeit

mit ijanb unb ODcuub verfprcdjen , feine ^\iid)f

ten, atö ir)r iKeprafentant tm Parlament auf

bas getreujle 5U erfüllen, "^tuc^ entfd^ulbigte er

fleh mit feiner Steife unb ^rai1Tlicf)!eit, ba^ er

nici)t einem jeben unter il>nen , n>ie eö ficf) ge*

bül)re/ feine ^Cufirartung gemacht ()a6e. (So*

haib er anfing ju reben , mar bie ganje tOieng^

fo ftill wie bciiS tobenbe ^D^eer, ivenn ber 0turm

fic^ gelegt ^at, unb adeö rief, ivie im ^Parlamente,

hear hira! heav him! nnb fobalb er aufgebort

^atte in reben, erfc^allte ein allgemeinem ,^urra^

aus jebem 9)iunbe/ unb jebcr fc^menfte feinen

^ut, unb ber fc^muiigfte ^o()lentra0fr feine^^i
um ben .^opf.
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dt tvavb mm von bcu S^cputivcv'u auf bcc

^ii[)ne fLH'mÜcf) öeri)cii)lt/ unb &cm "^ol^e in fei-'

ncr neuen SSufOe tjon einem ^D^annc vor^ejTcUt,

ter in einer R^oi)U3efe^ten Stebe il)m unb bem

S8oli:e Öliaf roünfc^te. S^icfci* ^tj^aun ()atic eine

gute ^l'uörebe : he fpeaks very well ! fagte ciu

Mareen fcl)iel)er ber neben mir jlanb,

kleine ^ijaben [)in9cn fiel) an (^elanbn- unb

£aterncnpf\|)(e, xmb ak ob fie übei'5euj]t wafen,

taji and) fie fd)on mit angerebet JDurben, ()5rten

fie aufmerffam bem 9tebnei* ju, m\h bejcuc^ten

am ^nbe au] gleidje ?Scife \inxd) ein freubi^es

^urraC) i{)i'en Beifall, inbcm fk^ n)ie bk ^Vi

iDad)fencn, i[)re ^^öt? um bzn ^opf fcl)n)cn!tcn.

^iern>ac^ten alle Silber üon 3tüm, ^oria^

lau, ^alm (£a\av unb2(ntDniu6in meiner ©ccle

auf. Unb mag bk^ immer nur ein ©autelfpicl

fei)n, fo fann bod) felbfl nm folc^e ^()imare ba^

«^er§ unb ben &ei\t er(}eben.

O lieber Jreunb, tt^enn man f)ier fter)et/ mt
ter gei'ingftc ^arrenfc^ieber an bem n)aö vor^

0e()t feine '^t)eilnef)mun.9 bejeigt/ n)i^ bk fiein/

flen .^inber fd)on in ben ©ei|^ beö ?8ol^o mit chv

ftimmen, furj, wie m jeber fein ©efül^t §u ^^
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fennen gicbt, ba^ er and) ein ^enfc^ unb etit

(^nglanber fcp , fo Qwt vok fein ^onig unb feiii

^O^uüfrer, babei mirb einem bod) Qair^ anberö ja

DTtUtt^e, alö raenn roif bei un5 iu SetUn bia

^olbaten crercircn fe()en.

7Ü6 S'^)^/ ^^i^ ^if «"f^i* ^^" ?55ar)(enben war/

gleich anfanyltd) in feinem iSa^en anöefa[)rcrt

fvim, tvavD er mit einem allgemeinen ^rcubciv

gefc(}rei empfangen; jule^t nad)bem bcr 2{ftug

beinal) vorbei loar, fiel eö bem ?Bol!e ein, il)ii

reben ju ^6ren/ unb alles fcl)rie: ^or! go,r! id)

rief felber mit, unb er mu^te auftreten unb r^^

bcn, njeil tvir i^n ^5ren moUtcn. ^r trat bcnn

auf uub bekräftigte nochmals \?or bcm 33olfe,

bajj er fcl^ted^terbingö nic^t als (^taatsminijter,

fonbern nur als ^ritjatmann Ui biefer S2al)S

(^inpu^ Qi\)Ckht {)ahe.

S^ac^bem nun alles vorbei war, fo ^i^i^te jic^

ber !DiUt()n)ilie bes (Jnglifc^en ^^bels im i;od)/

fren ®rabe. S3innen ivenigen 5}tinutcn raac

ba$ ganjc brctterne @eru|!e mit 23anfen un^

^tuf)len ab9ebrod)en, unb bie hatten, njomit

«$ bebecft tvar, in taufenb lange Streifen jec^

lilTen, womit bev Q)6bel einen ^ivUl fd^log, it)
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tt)e(d)cm 93ornc()me uub ©ei'ingc 0ef.1n.qcrt mut;

bcn, it)a5 nur in bcn SiBcg f'am, unb fo 509 ba<

SöolP im '$riump[) burd> bic (Stm^cn.

^icr fLtt)rt bod) ein jebei* , 6i5 auf ben (55c/

rincjften, bcn 97amcn iSatcrIanb im ?Ötunbe,

ben man bei unö nur üon 2)icl)tei'n nennen ()6rt.

For my country TU fhed every Drop of myBIood!

faßt bei* kleine ^c[dx} in unfcrm ipaufc, cin.^"na/

be, bct faum ftn)5[f 3^^)i-* ciitift, 55atei*lanbö?

ticbc unb friegrifd)e '^apfei'fcit ift gemeiniglich

bcr 3»')^Jt berSöallaben unbS^olföüebci*/ weld^e

auf ben (^tragen von SÖciöern abgefunden unb

füi* wenige ^Pfennige tjcrfauft ivefben. 9f^oc^

fürolic^ brachte unfec ^adx) einö mit in ^aufe,.

Jt>orinn bk @efc^id)te eineö 2(bmira(D erjaftlt

nv.irbe, ber noc^ tapfer fornmanbirtC/ als i^m

fd)on hiibii $5eine abgefc^oiTen n>aren, unb er

fid) muBte empor^alten lafTen. 2>ie ^ijerac^tung

beö 33o{fo gegen ben .^5nig ge()t erjlauniid) meit.

Our King is a Blockhsad! f)ab' id) lücr n)ei^ t\>it

oft fagen [)5ren; inb<:m man gU gleid)er ^cit btn

^5nig t>on ^))reu[3en mit Sobfprüdjen his an beti

*^lmmel er^ob. S^iefer ^abc mm kleinen .^"opf,

6t^^ eß/ aber ^unibertmal fo mi ^erftanb bavimX/
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bei' ^5ni3 von (^ncjlanb in feinem stemli^ 5icfm

^opfc. ^a bei einigen cjinvj bie i^ere^rung ge<

gen unfern ^OZcnarc^en fo roeit, bap fte jtc^ i^rr

im (Jrnfr jum Wenige mun festen. 97urn)unber^

tcn fie fic^ nbcv bie gi'o^e ^'}lm^c (Solbaten, bie

er ^alt/ unb baf allein in Söerlin eine fo gro^c

2(n'ja()( ba\)on einquartirt finb, \>a jic^ in Bonbon/

ober ber eigentlichen ^itp, nic^t einmal ein '^rupp

(^clbaten von bes Königs (Sarbe barf blicfeii

laffcn.

SSor einigen ^agen f)ahc id) and) bm gug

fceö Sorbmapors in Bonbon , in einem ungct)eu*

er großen, vergolbeten Sßagen gefel)en/ meU

cf)em eine er(launlic^e£Otenge von ^utfc^en folg^

ten, in bcnen bk übrigen ^Diagiftratsperfoneu

ober fogenvimuen !^llbermanner von Bonbon fi^en,

S)ocf; genu3 för biefe$mal!

£onbcn/ beit irtcit ^unu

^d) ^aSe nun iJonbon alle ^age nac^ ver*

fdjiebnen^vic^tungen burc^ftric^en, un& bin jc^f,

nad) meinem ©runbri^ ju urtl}eilen, mit biefett

SSanberungen beinat)e fertig. 2)ann follö mif
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(er m^ tanb'"c|ebn , unb tai; m{{6 @ott! in ein

^aar ^^agen, bcnn fd)ou lauge bin id) bc6 im^

nicnva^renben ^ol)lcnbampfeö miUe, uub fe()¥

bcgicvig, einmal eine reinere Üuft n)icber ein?

juatt)men.

(£ö ijt n>o[)l n)at)r, bajj Sonbon, im (Banjcn

genommen, nicl)t fo fc^5n wie S3ei1in gebaut \\t,

aber eö ^at me()r^re unb fd^ßnere grope ^fäl^e/

tie fogenannten <©quareö/ beren eine jiemlid^c

:i(nsa()l fmb, nnb bic benn bod) unfern ©enö

t'armeß^-'^Diarft, 2)e^noffd)en/ unb ^ill)elm6^

pla^ an Q3rad}t unb iHegclmapigfeit ju öbertrcf?

fen [cremen. JDiefe (Squares ober Dierecfigten

^la^e ent[;alten bk prdd)tig(len ©ebdube von

gonbon, unb innerl)alb berfelben i(t m runbej?

grüner Slafenpla^ mit einem ©eldnber einge^

fagt, in beffen ^Zittefpunft gemeiniglich eine

0tatue errichtet ijt, n)ot>on bkf njelc^e id) ge.-

fel)en l)abif ju ^ferbe unb vergolbet n)aren.

3n ©ro^venofquare ijl jtatt biefe6 Stafenpla^eö

fogar ein f leineö 5Ödlbd)en in ber Dtunbung am

gelegt. (Siner ber Idngften aber auc^ angenet)m*

(len SBege, bic ic^ gemad)t l)abe, i|l von ^ab^

^ington nac^ Sislington/ tvo man jur linfew
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^du eine fc^Jne '2liii?|lcf)t auf Me na^fiKlfgnen

»^ügd, unb vor^ügiid) md) bem S^'Ovfe ^amp^

flcab , baö an einem bicfcc »?)U9el erbauet i(T/

unD auc rechten <^cite bie «Straj^en bcr ^tabt

J^onbon in einem abn?cc^|'elnb fd)onen ^Pi-ofpefte

f)at. ö^'^^iii^*^) ^^ ^^ gefvU)rUd), [)ter, befonberö tu

ben ^)]'iitta96' unb ^Cbenbftunben allem ju gerben:

bcnn noc^ verijancjeiie 52od)e ift auf eben biefem

SS>cgc ein ^Dienfd) belaubt unb erfcf^laijen n>or''

öeu. 2)od) nun von etiva^ anbernl

55a^ brlttifd)c ?Kufeimt

3c^ i)abe nud) ^errn ^>ailor SKoibe feil.'

neu lernen, ber mit bem brittifrf)en ^tufeum in

23cr6inbun9 ftebt , unb mir @elei5eni)cit ver?

fc^aft()vit/ baijelbe, nod> am ^age t?er()cr, el)e

e5 gefd)lo|Ten mürbe, ju fe^en; 2>a man fi<fy

fjonfc üier5cf)n ^age vort)er melben mm), d)t

man ^^ugelafTen ivivb. (figentlic^ f)abe id) aber

freilid) nur bie 3^^^-'^ '^^^^^ ©(asfc^ranfc , mxb

^üdjerrepofitoria im bnttifc^en ^ufeum, unb

nic^t ba6 brittifc^e lÜZufcum felbft qt^dvA, fo

fc^ncll rourben i\>ir burc^ bic Sinimer g^'



< ^8 )

j^xt, ^k (55cfcnfcl)aft bc(?anb axvS aiUvUi^

aud) gauj nicbitgen ^peifouen, bcibevlei @e>

\d)k<x)t$: bciui weil eö ein (£i(jeiu()um hcv fHaf

tion ifl, fo mujj einem jcbmeben bei- Sutritt baj«

vrrjtvUtet n^crben. 3^ ^)^^^^ fyxm 3ßenbeborn6

Söcitrdcje bei mir, njobui'd) id) ujenigjlenö auf

einigem ^pecicKe, dö bie a9vptifd)en "D}tumien,

einen ipomcröfopf, unb einige antve S^inge auf^

mcrffam gemadjt würbe, ^obalb bas bte übrige

Ü5efeUfc^a[t wn (Jnglanbern bemevfte, verfam^

Tuelten fie fic^ um mid) , unb ic^ untei'ric()tcte fie

auö ^errn SBenbebornö beutfdjem $5nd)e^ waö

^ier 5u fef)en fei). S5er ^ruftee ober 2(ufrel)etv

welcher uns l)erumfiU>rte/ beseigte eine fp5tti|'d}e

5Sern)unberung / ba er erfur)r, bap ic^ eine

Öeutfd)e JBefc^reibung vom brittifc^en ^ufeum

bei mir i)ahe, £Otan i(l in einer Zvt von S3et^u<

bung, menn man binnan einer ^tunbe burc^^

äUc biefe gimmer gel)t, unb bie unget)eureu

^c^d^e von a^aturmerfwurbigt'eiten, 2(lterU)i|'

mern unb ®elel)rfamfeit anj^aunt/ woran matt

wenigjlenö ein 3^^)^' aufmerffam 5u betrad}/-

ten , unb e4ne ßeben^jeit ju jlubiren ^abeti

wörb^. ^C)ci(n>eif? foK bi? ^ammlun^ voir
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^cn «ntertt weit öbertrojfen werben/ öBcJ?

fm ©augCiT gcuommeu, unb mt ^ottjlän^'

bi^kit Mefer feine glei:^ kommen, Surc^reii

fenbe ^r)eolo3en pj^e^en jic^ gern ben :^(ej:anbr{'

ni fd)ea .^obe;: ti^i^tn ju lafTen, um fic^ mit i^f

tm Tlugen ju überzeugen , ob bie (Stelle: 2)ret

fmb bie ba jeugen, u. f. m. barinn rtef)t/ obec

nic^t. •

5öer ^crr ^pajlor ,5[Boibe wo[)nt nic^t weit

\jon ^'Pabbin^tou / gan^ am (£nbe ber (Stobt,

in einer fe^r an9cnel)men©e3enb/ wo manfc^on

eine weit freiere unb reinere £uft einat^met, a\$

mitten in ber ^tabt. (Seine jScrbienjle um tit

erientalifc^e 2ttteratur finb befannt. €r ijt aber

and) ein fe()r umgänglicher unb btenjtfertigef

föiann»

^cr^angenc ?S?oc^e bin ic^ benn auc^ swci-'

tnal in ber ^n9ltfd)en ^omöbic gewefen, 5!)a5

er|lemal würbe ber Sfjabob aufgeführt, woüon

ter \)erjtorbenc goot SSerfaffer ijc, unt> junt

S^ac^fpiel würbe citt fomifcf)eö (Singfi^iet The
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Agrcenble Siirpi ife , bjc an.qcnef)mc Uetcmv

fdnuh} (]oqcbeit ; bac( mtbrcmal aber bcr (£-i^*

U)d)c .H'aiifmaun, mckl^Ci^ ^tüd in^ 2>cutfd)c

öbcrfc^t, unb uutci- bcm'^itd: bk @d)üttl<5iiu

fcerinn ober bas iiajfecOauö , bcfannc ifr.

lanc tiabe icl) nic^t <ie]d)ci\, meil auf benfelbeii

im <©ommcf nid)t gefpicit ivui'bc. '^l'ud) vcifcn

tic b?ften ^d^aufpiclcr vom ^3tm; biö jum Ofto;^

bcr auj'ö 2at]b, uiib fpieleu nur im hinter. 2>ie

(Sd)aurpic[eT/ n?e{d)e ic^ <3efcl)en tjabc, mafcn,

einige loeuiac aufgenommen/ eben nid)t fon--

berlid).

3n bcn Sogen bc5at)(t man fünf, im ^av
teiTebi'ei, in ber crfren ©aUcvie jiDei, unb in

ter legten ober Oberf^alferte einen 0d}i{lin9,

Unb .fierabe biefe Obergalterie mad}t filr i[)rcn eU

nen ^djiKing ba$ meijtc £erm. 3d) mar im

parterre, n)eld)eö bi5 an baö Ord)efter fcf)rd3

^inunteröet>t/ unb \)on oben bi^ unten mitS^an;

fen v»erfel)en ijl. Unb alle ^üigenblicfe fam eine

faule 3lpfc(ftne bei mir ober meinem 97ac^/

bar i^orbei , mir aud) ivof)! auf ben S^nt geflw

Seu/ o()ue baß id) cö wagen burfte^ mic^ m\v



C 71 )

jufc^cit , wenn mir nid)t auc^ eine h\6 ©cfic^t

gciTo(^cn fommcu füllte.

3!)eilaufii) werben bic\<i ^Jlepfelfincn fc^r ^au?

^3 in Bonbon gegeiTen, unb man vcrfauft fit

um einen giemlid) moijlfcilen *preiß, jmvcilen

eine ober ijar .>n)ei; für einen v^palfpenni), ober

einen .2)i'eier nacl) unferm ©elbe. 3" ^^^ ^^'

mbbk l)ingegen foberte man mir für eine einen

0irpence ab.

2in^\:v bicfem Werfen v^on bcr (Jiallcrie f)at

ba» 0cf)reien unb Stampfen rnii ben 0t^c!eti

fein (5nbe bi5 bcr ?öort)ang aufgejocjen i\z. 3<^

fai)e einen großen lütüllercber Söecferjungen mit

feinem 0rode über baö ©elänbcr reid)en, unb

immer ausmenbi^ mit aller ©emalt baran fc^ta--

gen, fo ba^ i[}n jebcrmann fcl)en fonnte, o^ne

bag er fiel) .gefd)?uet ober gefd)v\mt l)dtte. ^m^zif

len [)5rtc id) and), bat? £cnte aus ber untern @aU

lerie mit ber obern janften.

hinter mir im »parterre faß ein junger ©ecf,

bn' um feine prad)tiiicn ^tcinfdnuillen brilliren

^ laijen, immer feinen gu^ auf meine 33anf,

unb auc^ivol)( auf meinen 9voc!fv^ooei fe^te, wenn

i^) feinen ^c^nallen nid)t ^p(afe machte.

1^4
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5« tcn ?oqen faj^cn bic ^öcbientcrt bet JJ^etr/

fc^rtftcn, bic ntd)t ba maven, ganj in einem

SÖiufel; beim ivcnn cö einer ivat^t, fid) bni'inn

blirfeu i^u liiflen ober ()inauö ju fel)en , foU er

Qleid) mit einer gairgen Labung 2rpfelfinenfcl)ale»

t)on ber ©alleric begii^pt werben.

3'^ ^em 97a6ob »ou goot finb (ofal unb pcr^

f6nlid)e ^iaaüglicljfeiten, bie filr einen S»-*sn^^e«

t)erlol)ren geE)en. 2)cr S^vibob/ ive(d)en ein

tSir. ^almer mit alle bcm üorne()mfepnn)Dl{cn/

ten affe^irten 7l'ir eineö plöf^lic^ ju un(jef>e«reti

i)veid;t^nmern gelangten ©ec^eö, fpieUe, iDnrbe

von einer ©efcllfc^aft naturforfdjenber greunbe,

von Cludfern, nnb mer n)ci^ von ivem fonjt/

Sum 5)tit9liebe 9erud)t nnb aufgenommen , un&

eine ()6c^(l einfältige Stebe, bie er fpottiveife i«

bem naturforfd)enben ^(ul»J^ ()ielt/ mit ^eivmu

berung angel)6rt. S)ie beiben (Scenen mit beti

Cluafcrn, unb mit ber ©cfellfc^aft 97aturfor^

fd)er, bie mit benivid)tigjlen^incn, i[)ren ^xh
fes '\\\ ber tD^itten, an einem grönen ^ifc^e

fa^en , inbe^ ber 0e!retar W (dd)crlicf;en %tt

fd)enfe bcö 9^abob$ fel)r forgfdltig auf5eic^nete>

waren ()6d)fl fomifd). ^\\\^ ber legten (^cenm
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nar)m fid) noch am bcfreu auö, n)0 bei 3^aBcb#

«!cer ^reunb unb (Spielf'amcrab ii)u befud)t, ber

![>» o^ne Umftdnbe bei feinem ^aufnaf)mcn a\v

tebct, aber anfalle feine ^racjcu: ob er i[}n benu

nic^t me^r fenne, fich nid)t nod) jeneö (Spiele,

jener (Schlägerei , bie fie atö ^inbcr gel)abt/ u.

f. m. ju erinnern miiTc, mit einem falten \xnb

fp6ttifd)eu: no Siri unb \)orncl)men ^ichfeljiicfeit

juruc!:^en)iefen tvirb , ba6 auHerfc faraEtert?

ftffc^ lüar.

2>aö 3Rac^fpiel the agreeable Siirpi'ire, Jüac

nnrflic^ eine fe^r fomifd^c ^arce. \Xnb aud)r)iei;

^abc id) benn 9efef)en/ ba'$ bk Sc^ulmcifter, fo

n)ie allenthalben, an\ bcm ^l)eater lad)crlid) ge*

mad;t tverben , iücld)e5 auc^ fel)r nati5rlic^ ijr,

benn bic ^cbantcvic ber (Sd)iilmeifcer in d'ng*

lanb (je^t fo tüeit, ivie irgenbttjo, ^bcn bcv,

welcher in bem vorigen (^tucfe, mit fei)r viel

Statur unb cigent^ümlid-er $?aune bnx er)emali^

gen 0c^ulfamcrab?n beö S^abob fpieltc, machte

()ier ben <Sc^ulmeifter. (ir l)eift ^bmin, unt)

ijl gemif einer ber beften unter beu (^d^aufpie?

lern bir ic^ l)ier ^efc^eu W<>^'

C f
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Jöicfcc ®c()ulmei|tcr i(t bmn in ein (jcmifTetf

23auci'nu^C)ct;vU, 3Jal)meii6 QLomflip,- vcvUebt,

t>ci' Ol- auf eine ivuntci'(id)empt()olojjifd)(}i'amma'

tifalifd)e '^Ut feine l'iebeöcrflafunßen tl)Ut, unt)

von ^cv ci* lUucL* anbcrn einmal in isolier ^^zc^zu

(Icrung fo(;cnbc "ilfic fmgt, a^obci ei- faft \)or

^avt[id)hit flCi*fd)mii5t/ inöem er von bcr Konju-

gation anfauöt unb mit Oei* !DeHination unb

fccm ebenere auf[)Dit:

Arno, amas

I love a LafT,

She is fo fweet and tender!

It is fweet Cowslips grace

In the nominative Cafe

And in the foeminine Gender.

©a^ in the nominative Cafe, unb in the

focaiinine Gender fingt cv inöbcfonbre mit einer

unnad)al)mlic^en Jartlic^feit. ^ahä bd)a{t bie?

fer (^bmn bd feinen fomifc^cn DvolTen immer

ttttia^ gutmi5tf)i9eö im @efid)t/ ba^ id) nod) bü

feinem fomifd}en ^d^aufpkkv fo bemerft l)abe,

unb n)e(d)eö mac^t, i>a^ man il)m o[)n(jeac^tet

(Hier feiner Sdc^crlic^feiten gut bleibt, mib fic^ für
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tan ^[)arafter, tcn er vörflelft, bcppelt int?ref<

firct. aiic^tö cjlcirf^t bcm ^on uiib ter )jTiim

voll «^clbftgefalligfeit/ njoniit er einem/ fccr i[)u

fragte, ob er ein v^djoiar, Ceiu (Stubterter)

Ware, fjur 2lntU)ort cjab : ^vhy, i was a Mafter

of Sciiolars! <5ine ^TiV$, 3Be6b fccate eine ^d/

fe[)anbleriim vor, unb fpielte baö^ gemeine 3Bei&

fo naturlicl)/ wie icf) eö uocf) nir^^enbö cjefe()eii

i)abc, ^i)v ftvirfer Körper unb i[)r gau^eö 2ieu)Ter$

fc{)tcn aber aud) baju gemacht ju fcpn.

55er arme (Jbmin m.u^tc alö (^c^utmcifter

fic^ faft l)ei|3er fingen , inbcm er "feine ^eülina^

tionö/ unb.'Svonjugation5'2(vienoft ivod bi$ bme

mal unebcrl)o(cn mii^te, mim es ber Obergali?/

ric beliebte cncore! ju rufen, unb bann nullte

er fiel) nod) baju mit einem tiefen i)vev)eren5 fuir

ten l)ol)cn S5cifall bebanfen."

^aö ftarfjte Ä^omifc^e bc6 (^tiicf^ liegt nbri;

genö in einer £uge, bic in bem 93tunbe ber 2Bie<

berer5al)lenben immer ungeheurer anmacbfr, fo

lange b.-\B ^tM bauert, unb hie 3ufd;auer btu

nal)c in einem ununterbrochenen ©eld^ter er;

W^' ^i^ V^^^^ ^\^ "^''^) ^^i^t gebrückt, fonS
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^ttt icf) tuftr mid) m eine UcBcrfe^uti^ ober

2)cu ^n.q'ifcbeu Kaufmann/ obei:bic(Scl)ott^

Unbci'inu, ^abe id) bet uns in bct Ueberfe&ung weit

boTcr, al6 i)iei'imOric}invilaup[)fcu)"et)cn. 3nö.'

6c|*onbvc fpiclte ^eiT ^ ' c d in Hamburg ben (Jng^

(ifc^en Äaufmvinn mit mcit mct)u3ntei'efre, ^al)r?

^cit unb S3ieber()eit/ atö ()icr ein gen)iffer2( i d i n,

ter tt)eni.o ober nichts t)on bcm eigent^ämlic^cn

ßvißineilen "^z'izw beö gveeports anebi'iidte, fou;

tevn i()n beinat)e mit feiner abgemejsuen (^prac^e

unb ®ange in einen galanten ^crvn t>ermanbe[t

^attc,

lX>er alte treue 23ebiente, welcher för feinen

J^errn \ic\.^ Zt^tn laffen will , ^atte txnzxx ^xmt

tatifc^en ©ang , wie ein ^Öiinifler. ^en gei--

tun.qöfc^veiber 0patter mad)te zhzw ber ^erc

^almer, weld^cr ben S^abob gefpielt l)attc; \Zi

bermann fagte ahzt er madje il)n ju Gentieman-

like, basi ift SU fet)r mit bem ^lir unb 23efen t\t

neö ©entleman ober feinen ^anneß : auc^ war

feine ^erfon gu anfe[)nUd) ba^u.

^'\z !^(malia würbe von einer 0d)aufpiele>

1t^m gemacht, W jum crp;enmal,^ier auftrat.
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«nb taf)cv auö 5urc^tfam!eit no(^ nroai leif^

fprac^, fo ba^ man fie ntcf}t allenthalben t)6reu

fonnte: fpeak louder, o fpeak louder ! fing citl

^erl auf ter Oberjjallerie an, nnb fie bequemte

fiel; ben ^^'ucjenblicf lauter ju fprecf^en.

37eben mir im parterre, n^ar man oft mit

feinem S&eifall fel)r verfd^menberifc^, bei ber fleitv

ftcn oft unbebeutenbften Svebe, bi^ mit einige«

Qlff^'Ft gefaxt ivarb, riefen immer einige ^tim/

men, very vell! alö njcnn fie, iver n)ei^ n?ag

für einen ^eifterjucj ber v^cf^aurpiclfunfc hz*

mertt t)ätten. 2>at)er ift benn bic^ very well

(lud) von menigem 3^ad)bruct.

Xhe agreeable Suiprife it)urbe lViebcrr)or)It,

wnb id) fa()e e6 jum smeitenmale mit^öergnügen.

^ö ift aud; ein ^ieblingsftuc! gerooiben, uubn>irt>

immer mit bemSufa^: the favomire mufical Farce

«ngefunbigt. JÖas ^()eater fd)ien mir etwas

größer »t>ie M6 Hamburger ju fcpn, unb ba^

^auö n)ar beibemal fel)r voll, (So viel \?o«

öer (^nglifc^en Äom^bie!

Snglifc^e ©it(en unb Srjicpung*

fHun noc^ etnjaö bie ^abagogif betreffenb,

^d) i)ab^ bie Sinrid;tun3 einer ^iepöenfo^cnantv
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ten 'Jlfabcmie (^cfcncu/ bereu C!.> in JJöubott eine

wni]cl)carc ^IJtcngc ijic&t, bie aber im 03';unbe ivei.-

t(v vAd)tv, fllö Heine von ^^i'ivatlcuten criicf^tctc

Q^enfionövntftalten fik^^inber unb junge l'eute ftnb.

^er eine von ben beibcn (J'ui^lanbcrn, bie

meine 3te{fccjefat)i'tcu waren , mad)te micl) bcm

^crrn @reen bcfannt/ ber in ber ©cgcub von

«Pabbington tt)oC)net , unb ein (S:r5ie()un95inftitut

für sn)c{f junge £cute ()at/ bereu liuiabi er, fo

jvie bei unö S^ca 6vampe, nic(}t über[d;reitet,

tt)eld>e5 bort aud) mel)rere t()un.

93eim ^'intritt erbliche id) über ber ^[)ür

beö ^aufco ein gro|^c3 (Sd)i(b mit ber .3nfd)rift:

Mr. Greens Academy. ^err ©reen na()m mid)

al5 cnmx Sfcmben fc[)v freunbfdjaftlic^ auf, unb

geigte mir feine 2eC)rrtube, n>cld)c tjcllig fo \m
tk .f<\a]\en in unfern i^lfcntlid^en (Sd)ulcn, mit

Sjdnf"cn unb einem ^at[)cber verfel)cn roar.

!t)er Unterlel)rer be» Jperrn ©reen n>ar ein jun<

ger ©eiftlid^er ber bk .Knaben loom ^at()ebcr in ber

lateinifd}en unb griec[)lfc!)en (Sprad)e untcrric^x

tete. Cfin foldjer Unterlcf)rer [)ci|it ein uf her,

nnb ijl gemeiniglich ein geplagtes ©efd)5pf/ gerabe

fO/ n>ie er einmal im ßanbpvebi^er von Safe^
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ficlb befc^i'icben n)irb. ^nöem mir in bie ^\a^

traten, licj^ er gcrabc bk Stnabcn gan^ nac^

tem alteu ^c{)leuöriau (ateinifd) befUuiren, iin^

9S fliagt einem fe()r fonberbar, wenn man 5. >ö*

anftatr viii, md) ber (^nglifd^en Tius^rpiadje,

»eirei, be5 ^D^v^inneö , rociro, bem v^v.iune,

w. f. m. bcHinircn ^ört, iibm fo ging esnad);

^er and) mit bem @rie(^ifd)en.

5öen 93iittag (iib un5 ^err©rcen jn^ifdje,

tt)o ic^ feine Jrvau, ein fct^r artige^ junges 35eib,

fennen (ernce/ bic mit bm .^inbern auf eine

folc^e "to umging, bn^ \k unter ben (^r,jie[)crn

on biefem fleinen ^i^ftit^t \?iclleid}t ba^ meifte

leiftete. 5>ie ^inber befamen bloo SajTer gU

trinfen. gur jeben Q3en|lonar erhält ^err ©reeii

nic^t me^r, alö jdljrlid) breijjig ^]>funb (Sterling,

beklagte \id) aber aud> barubcr, tc[^ bit\e5 ju

n>enig fep: vierzig biö fünfzig ^"pfunb fotl beU

na^e baß ^öc^fte fepn, roaö be5a()lt mirb.

3d) er3a[)(te ir)m von unfern 5üitfd)ritten in

ber (£räie()ung5funrt/ unb fprac^ mit i[)m üon ber

fJBurbe beß <^r5ie[)erö/ unb bergleic^en : erhörte

fef)r aufmerffam ju, fd)ien aber felbjl r\^mi^

m bergl-eic^en gebac^t iu ^aben. fßov unb m^
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^<fcf)e \Mvb baö 5öatei*unfci* franjöfifcf) gebetet/

voddjc^s an md}v:m Orten ge)'cl)ici}et, bamit

man, wie eö fc^etnt, aud> blefc @elecjcnf)cit 511

einer Uc&ung inber frans6fifc()en (Spracl^e nu^en/

m\\> alfo einen beppelten (£'nb5TOec! ei'reid)en

mSge. 3^) Ki^f^ iN^ ni:id)()er meine "lOteinnng

ober biefe 2(vt ju beten , raelcfje er mir bod; nic^t

öbel gii nehmen fd^ien.

21(6 gegeiTcn luar, r)atten bie Knaben auf

einem fe&r engen ^ofe, greif)cit ju [vielen, mel^

d)eö benn in ben meijlen 2ifabemien in ber @tabt

gonton ba^s non plus ultra i()reg (Spielranmö in

"ben (£ri)ol)(un95jrunben ifr. ^err 03reen abev

{)C[t md) einen ©arten am <^-nbe ber <8tabt/

tt)o()in er fk gumeilen [parieren fü()rt.

^C6 9^ad)mitta(}6 ^ab ber tOtafter ^erc

^rcen felber, im 0d)reiben, iHec^nen mit)

§ran^6fifd)en Unterrid)t, itjelc^es; bie ^inber bei

i[)m rcd)t gut lernten; befonberö ^djreiben,

tDorinn bk ^nglifc^e 3^9^»^ ^i^ unfrige gemi^

n>eit Übertrift/ vielleicht, n)eil fie nur einerlei

$5ud}|laben ju lernen braud)en. ^zii bie^^unbö^'

tagöferien balb anger)en foUten, voo bie ^inbec

aui; ben 2(fabemien alfemal »ie« ^djm au
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^anfe ge^en , fo mu^te jcbcr mit ber aujTttffetl

^oryfalt eine ^orrvf)rift nvac^fd)retben , um b\c]e

feinen (liuvtt ju aei^civ, weil barauf am meijten

8efe[)cn mvb, ^llle Svcgeln bes (S^nta.r ivu^ten

öie .^nnben ausn^enbiv^;

(Bon\t i)ctBcn alle bki^ 2ifabemkn eigentlich

Kur Baordinäfehools, (^rfjulen, tDorinnman^u«

gleich f^iciizt) einitje r>o.Ben aucl) bk]cn 97a^mert

«oc^ bci6c[)a(ten/ n>eld)e oft mef)i' alobk ]o^tf

nannten '^Üabemien ja bcbeuten l)aben. ©ref'

tentl)eilö finb @eiftlid)e mit einem geringen (Se#

()a(t bk Untcrnel)mci: folc^ei* (I-i'3icf)ungöinrntiu

U; foit)ot)l in bei* ^tabt af5 auf bcm 5!anbe,

«nb c6 tonnen fic^ a«c^ frembe ertDnc^fene ^cti

fönen bavinn aufnel)mcn laiTen, um bk £prac^«

ju lernen, S^cn ©rccn naf)m für ?S5:of>nun9/

^ifcf) unb Unterricl}t im (l'nglifd^en, wM)entlic^

jwci ©uineen» 35er fic^ aber in ber ^nglifc^en

^prvvd)e ganj vollkommen machen mill, ber tr)ut

«m bcftcn, tvenn er ix^eit in5 2c\nb ge^t unb

fid) bort bei einem ©eifdidjen , ber ^penfionttrö

^alt^ in bie ^oft verbingt, mo er meiter nic^tö

ä15 ^nglifc^ reben l)5rt, unb es; t>on jung unb alt

ki jeber @elegen()cit lerneu t'ann.
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^^ c^tebt in (^ucjlanb, aufTer hm beibert

Univerfitdtcn , nur »venige qvo^c (8cl)ulcn m\b

(^m\na\im, ^o \mb in Ponton blo^ bie (St*

^aui^i unb SBeftminfterfd)ule. 5Me übrigen

finb faft lauter ^rit)atan[talten , \t)orinn eine

2(rt von S^mi(iener5iel)un9 l)errfd)t, bie freiließ

no[){ bk natürlid)|te ijl, menn fic nur fo n)Sre

tDie fie fepn foltte. (Einige fogenannte Grammar-

ichools ober lateinifd)e ^d)ulen giebt eö bemo()m

geachtet ()in unb lieber, wo ber Se()rer aujTetf

bcm ^c^ulgelbe noc^ eine fiye S3efolbunfit

er^att.

?Otan |ier)t immer auf b^n (Strafen in 2^i\f

ton fleine unb grope Knaben mit langen blauem

IKöcfen, bk wie ein "ilalar h\6 auf bie gü^e

l)erunter9e^en / unb mit einem weisen ^rdgeU

c^en , n)ie bie ^rebiger tragen , l)erumlaU''

fen. ©iefe finb auö einer 2lrmenanftalt/ hk

»on ben blauen 9löc!en ben S^abmen fu(}rt. S)a^

fingen ber €[)orfd)uler auf ben ^trapen, me
es gen)ßl)nlid) hei nm gefd)ie[)t/ i(l l)ier gar nid)f

öebraud)lid), (Je ijt aud) megen bee be|tanbigeii

(§5et)en6, Steitenö unb §al)ren6 auf ben (Strafen

nic^t n)o^l tl)unlic^. S>ie Altern , aud) von j«^
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tingcm ^tanbc, fc^cineu iyict gegen t^re.^inbei^

fet)i* gütig unb nad}|1icf/t5\)oK 5u fet^n, unb uicfjt

fofe^r, wie bei unöber^obel, mit (gic^lagett

wnb (^c(;clttt>ortca i[)rctT @eifl ju imterbrudett»

S)ic ^inber minJen fc^on früt) ficf) Klber fd)d^eii

lernen , fratt ba^ bei unö bie (Altern vom ^PobeU

flanbe i^re ^inber n>ieber ju nbcn ber ^flauem

«räteben , it)orunter fie fclber fenfjen.

0^ngead)tet aller 5Une[)menben *3}tobe)U(^C

bleibt man ^ier bmn bocf) ber iHatur nocf) treu

6iö in gen>i)Te ^aijvc, Sßelc^ ein^ontrafr, menu

ic^ mir unfreifcc^6ivU)rigen, blaJTen, vcr^artelteil

S3erlinerfnaben mit einem großen ^vaarbeutel

unb bem ganzen Staate eineö (£Tmaci)renen/ it)or)l

gar in dnem verbrämten bleibe bn\k, unb bat

gegen l)ier lauter blu^enbe, fcl)(anfe/ rilfrige

Knaben, mit o]fncr Sdn\\t unb abgefd)nittnem

^aar erblicfc, ba? fid) von fclber in natürliche

£ocfen rollt, »^ier ift e5 ctivaö fef)r fcltneö bn

einem Knaben ober jungen ^}ienfc^en eine blaffe

©ejlid)t5i'arbe, entfteilteSuge, unb fd)led)tproporf

tionirte ©liebma^en anzutreffen. $öei uns ifl

kvirflic^ ba^ ©egcntbeil etwo.^ feltneö , fonft

njurben bie fd)5nen'^}tenfc^ennid)t fo auftaKcn*



^iefe freie natüi-lid)c Zvadjt bmiert öac^

6tö tnö ad)t5el)ntc aud)i\)ol)l inö jtvrtnöiörte^^t)^»

S^ann ()crt fic freilid) bei ben feinem ^tdnbeh

auf, unb baiiert nuv nod) bei bem Q>5bel fortu

5)ami fängt manau fid) fvifireu ju lajTen/ bU

^aarc mit 33renneifen gu fraufeln, einen bic!ert

gopf 511 traqcu/ unb bzn t)alben iHiiden mit

^uber 511 bcftreuen. Unter bzn ^anben meine«

(^ncjlifc^en ^5^iKin-6 iyabi id) (dnger alö unter bcu

.^dnben eineö 5)eutfd)en au6l)a(tcn, unb unter

feinem ^ei^en (lifen fd^mi&en mutfen/ womit et

mir bie ^aarc von unten biö oben frdufelte, h([f

mit id) mid) unter (Jngldnbern (o Seiten!)

probuciren fßnnte. .^ierbei bemerfe ic^, ba^ bie

^nglifd;en grifeur gugleid) barbier finb , n>eld)e5

fie benn f)er5(id) fdjicc^t verrichten, ob id) gleich

tiefe ^efd^dftigung if)nen für anftdnbigcr, aU

ben ESunbdr^ten ^alte, bie fid) bei unö bamit

abgeben, ^ö ift unglaulic^, »Die bie (^ngldnber

in ben je^igen 3*^iten franjofiren; tvaö noc^ fei)?

Ut finb bie ^aarbeutel unb bie JX^egen, tvomit

tc^ njcnigllenö niemanben auf öffentlicher (E^tra^e

i)(ibi 9el)en fe^cn, ah^v bemol)n3eac^tet fdl)r$

man bamit jur (L'our.



!t)c^ ,t9iOr9cn6 pflegt man in einer 7itt ^ti

glißce (Moiningdref5) mit uufi-ifirtcn blo{3 auf;

ÖcitJtcfeiiem ^aar, unb im ^^raf «nb iBttefelu

aue;5uge[)en. 3" SBeftminfrei' bauert ber ?0iOr?

$cn 6i6 2f^ad)mtttaiiö um vier Biiü fünf U^r, iijo

man erfr ju ^^ctttage fpetfet , nad) ii^elc^em ^ct^

^altnijj fid) benn aud) bie 3^^^ ^^^ QlSenbeffensJ

wnb ju ^cttegef^enö richtet. Um 5ef^n XXiyv voivb

gemeintc^lid) cift gcfi*üt)(V'ic!t. 3^ iv-eiter mau

^on ber ©ecjcnb beö ^Dfegn)iebci'um in bie^tabt

f6mmt, befro bür<;erlidjcr yo\v\> eö a\id)f unb

man fpci^t tt)o()I juiOtittacjeum brei IU)C, fobatb

ncf)mftd) bic (55efd)aftc auf bei* ?Ö5rfe gccn-

feigt fmb,

^efeMe .^(eiber iverben benn tod) widjt gc^

tcacjen, unb bic 9enj5()n(id)|le "^(rt, fid) imv^om^

mer ^u U<t\b<in; ift eine ^urjc njcipe ^Befte, fd}mar5e

^einfleiber, meige feibnc Strümpfe, unb ciw

^raf / gemcinigUcf) üon fel)r bunfelblauen ^ud>e,

baö beina()e ane fu>iuar3 au6ficl)t/ irenigjtcns 6e^

bient man fid) immer ber bunCIern SarScn. ^itt

man ©aUa mad)en, fo tragt man fc^marj.

4} fficiere 9ß^en nidjt in Unifcim, foubcrn flei-'

§5
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^fM fuf) bilrc^ci'fic^ , unb jcic()uc» fid) btog biirc^

eine ^ofarbc am iputc auö.

0oba(b t)ie Snqldubcr ffifiit (inb unb ^alöi

binbcu tragen fd)einen fie auc^ meid)ljc^cr ju

wei'bcn , unb n>arncn einen hei jebct: @elegenfteit

bay man fid) nid)t ei'!d(tcn foUe* Yoini catch

cold! f)eipteö, tt)enn man fiel) nur ein lueni^

bcm 3ugc ober ber Suft au^fe^t/ ober mc()t wann

genuq angezogen ijT,

5)ie cjen)M)nüc()e ^onverfation brer)t fid) im

Sommer fa(^ immer um ben mdjtic^m ©egen^'

ftanb, ob biefer ober jener 55e^annte in che Coun-

try , (auf bem l^^nbe) obe^* in Town (in ber

©tabt) fep. Sreilid) iftibief] fel)r natürlich, tia

Mnai)t bie Schifte üon ben (I'inivo()nern ber

(^tabt im ©ommer auf^ 2anb l)tnaue!5ie()t,

n)o[)in ic^ aud) baib manbern iverbe, ob id) Qkid}

Uin (iinxoo[)im \)on ßonbon bin.

S)ic (£*ie0tricitdt i(l ba$ ^uppcnfpie( ber

^ngldnber. SBer bamit SS^inb machen fann, ifl

eineö glikfiid)en ^rfolgö gejvi^. S)iel3 fann bcixn

ein geiDifler ^err ^atterfcUo, ber fid) för einen

^reu^ifd)cn ^ufarenobriften aue;giebt, fd)lcc^t

^nöüfc5 fpric^t, unb auj^er ben 9en)6()nUd)eu
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«(eftrifc^cn imb anbcru p^pfüalifchcn 33ccfud)eii

no(^ einige "^afc^cufpiclcrEönfte \)erfte^t / momit

er, lücnigjlenö ben Leitungen nac^/ bas Qa^t

^nhUfüm in Söcmunberung unb (rrjlauncn fc^t

2)cnn faftin jcbem Scitungöbogcn/ bec crfd)eint/

fleC)en ©cbic^te auf ben großen .^attcrfeUo ge*

tvucft, bie ivgcnb einer von feinen Su^orerit

fx tempore gemad)t {)at.

3eber 93crnünftige C)alt biefen ÄatterfcUo

für einen SBinbbeutcI/ bemo^ngcad)tet t)at ergu;

Uni bk £Otenge. (iv ^at tm acuten bcmonjlrirt,

ta^ bie 3"P"2»ä<5 ^^on einer '^Irt Heiner ^n\th

ten l)crröl)re, meldte bie £uft vergiften, unb ein

:^(c!anum, baserbagegenju ^aben vorgibt, ivirb

i^m rei§enb abgekauft. »Seit einigen ^^agen ^at

er in biz Seitung fe^enlajTen; ijerr Äatterfello

f){[hz jmar immer fe[)r gemünfc^t, bajj falteö unb

regnigteö 25etter einfallen m5ge, um bie flei-'

xun fc^db(id)en ^n]Ycm\ u\ ber £uft in tobten,

je^t ivünfd)e er aber nic^to eifriger ak heitre»

SSetter, iveil feine ^Diajeftdt unb bie ganje .^O''

niglid)e S^'^i^'-^i^ befd)(oiTen l)dtten , fobalb ein*

,

mal ein fc^5ner ^ag fei)n njurbe, bie großen

fßunber in 2(ugenfd)ein j« nci)men , meldte i^/

5 4
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«eil blefci e\:t)abiK ^i)\\o]o^p{} bai-|lcUcn wüvbe,

iinb bic .<^6nti]licl)e JaniKie foil nod) widjt taratT

9cbacf)t ()abci] , bic ^unbcc beö ^enni .Gatter*

fello 511 fe()en. 2)etö{cid)cu ^fuffcf)ne(bci'c{cn wer;

teil im (5n(j(ifcl}en fc[)i' fd;'ßu biii'cf) baö SÖoit^

Puff aucJgcbn'irft, iDclc^cs! iu feinet' elften 23ebeiu

tung, baö (Schnauben ober $b(flfen eineö frarfcn

SBinbet!, unb in ber ju^eiten ober mct.ip()orifd)eu

eine Q)ra^lerei ober 2luf)"d;nciberei bebeutet.

tßm folc^en ^uffö finb nun bie (J-nglifc^en

gcitungen ta^taglid) v^olf. S>efonberö von O.uac!

^

falbereien imb 2lrfaniö it)omitfic^l)ier fd}onm«n/

c^er, unb unter anbcrn «uc^ ein S^eutfc^er, bei?

unter bem 9'iaf)nien the Cerman Dodor befannt

ijt, bereichert r)at. (giuc^ln^nbißun^ von einer

Üotterie in ben geitungen fängt fid) mit gropge^

brückten ^ud)|taben alfo an : „ 3 e f) » t a u f e n &

//^funb für einen (Sijtpcnce! — 3«/ ^^

t/ mag fo erftaunlid) fd)einen iine e5 ivoHe , fo

//ift eö boc^ ungejivcifelt iva()r, \>a^ für ten UcU

/,nen ^'infa^ von einem ^iypence ^e^ntaufenb

//^funb, unb anbrc ^auptgcivinnfte, bie fic^

f^hiö auf yoooo ^fuub belaufen, gemonne^
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j, werben kennen u. f. n>. " ©citii^ fik blcj^mat

von bell ?H?inbbeutcleicu ber (rngldnber!

©eftern f)a5c icf) ^n bem .^errn ^>vi|ior

^d)raber/ einem ^cf)wie3erfot)ne beö ^errn

^'tofelTor -^orfter '\x^ .^^aile gcfpei^t. ^r ftcf)t

nl5 ^]>rebi3ei- an ber <St. ^iames ^apelie, nebft

einem Kollegen unb einem ^eftor, ber aiid) or^

binirt'ifr, aber jdC^tUc^ nur 5-0 ^funb (rinhinfre

C)at. ^err 'Pafcor vgc^rciber giee-t jUö^^^i^ b^ii

jungen ^rinjen unb '^^H-injeffinnen *oen ber ^.6^

niglid)en gamKie Steligionsuntcrridu. SBet

if)m fpracf) '\6) mid;W beiben $5efa!jun(Tte;prcbigcr,

Jg>ecrn £inbcmann unb ^errn dritter, n?cld)e

mit ben ^rtnn5\)rifd;en Gruppen nad) ^iinorfi\

gegangen, unb je|t mit ber 93efa&ung itiiebeu

gurüc!ge!ef)rt waren. (Sie fiub aller %^\o.^>: mit

auögeje^t geiuefen. liiw'^) '^\^ beutfd)en ^]>i'eb!c?er/

fo wie alle in 6ffentlid)en 33ebienunQen freiem

be ^erfonen in ^ngUinb, mi'ijKn von i^ren S5e^

folbungen eine gewilTe fct)r betrd^t(ic^e ^aj;e be^

ia()(cn.

^ie ^uglifc^en <^z\\i\\M^f befonbers in

Jonbon geid)nen fid) burd) eine fef>r freie unb jiV

sellofe Sebenöart au'3, (Seit meiner 2(nwefeni}$tt
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^flt fic^ eitin* in *<Jibepav! bucllirt, tmb feinen

©enncr crfcI)öjTcn. ^t n)vii'b von ber 3wi^» ober

i)cn jwölf ®efd)\DOvnen gerichtet, unb fie erfläctcn

it)n föl* guilty of Manflau^^irer, ober be6 nmOVf

fef^lid)en ^obfc^lagcö fd)Uibi9, worauf er mit

einem fairen (rifen in bie ^m\i gebranb-'

marft würbe, ivefd^eö fKcci)t ber 2lbel mibibie

föeiftlid)!ett vor anbcrn ^OXorbern voraue; ()flf.

©eftern vpr ad)t ^a^en, ba id) filr /^'crrn

SBenbeborn geprebigt l)atte/ famen mir vor einet

(^nglifdjsn ^ird)e vorbei, wprinn uod) geprebicjt

n)Ufbe , mir gingen t)inetn , nnb eö fprac^

$in junger 9]icnfc^, ob er gleich abla^, mit

liemlid) guter Reklamation , bie freiließ bei ben

^ngl^nbern immer eintönig bleibt, Sir gingen

|>arauf ber ^ivd)e gegenüber in m ^affel)aue:,

ivo mir ju \)3tittag a'^m, (Je mdl)rte nid}t lange,

fo fam and) ber @eijtlid)e, bm mir l)attcn pre*

^igen l)oren. i^r forberte fid) geber unb 2)inte,

fd^rieb in ^ro'^er ^ilc einige Q^latter voll, bk

er mie ein ^oncept in bie '5:afd)e ftecfte, barauf

iiep er fid) ^u effen geben, unb ging unmittelbar

t)arauf mieber in biefelbe .^ird)c. SÖSir folgten

il^m, unb er trat auf biz ^anjel, na^m fein($)e^
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fchrtcbnc^ au5 bcr ^afc^e, unb ^ieft njaf)rfcf)ei«»

Itc^ fcie ^]>rebigt, bie er in uufrer ©csempnrt

im ^affeebaufe verfertigt ^atte,

3u tiefen .<^affeef)aufern fyerrfc^t aber nucf)

eine gro^c (^tille , ein jeber rcbct leife mit fei^

nem S^ac^bar, bie meifren lefcn geitunöcn xmb

feiner frört ben anbern. J^a5 Sin^nier ift gleich

braujien auf bem gtur , unb man tritt in bafiet^

6e, fo xvk man in bie ipau5t[)üre tritt, bie «Si^e

finb burc^ bretterne SSerfc^lage ab3et[)eilr. Bleie

S3riefe unb 2fuffd&e njcrben ()ier gefc^rieben/

ouc^ folcf)e, bie man in ben Leitungen gebrucft

(ie^t, finb gemeiniglich aiijj irgcnb einem Kaffee'-

^aufe batirt. ^$ ld0t fic^ alfo fc^on benfen,

ba^ jemanb ^ier eine ^Prcbigt v^erfcrtigen !6nne^

bic er im 23egriff i\t, -fogleic^ in einer nai;eliei

genben .^ird)c gu [)va{tcn.

fftod) eine meitc ^pur i)ahe id) jiemlic^ oft

gemacht, über ^annovcrfquare, unb^av^cnbifc^?

fquare, nac^ 23ulI|troatfcrcet , b^i ^abbington/

ivo ber 5)dnifc^e (Sjefanbtc röol)nt, unb wo ic^

ben S>dnifc^en fiegation^fefretar »^errn @ d) 6m
b r n ju verfc^icbnenmalcn befud)t ^^ahc. (It

ijt aus einer ^Probe einer Ucberfe^ung vom ^iiv
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bat unb (iwd) fonjt de: <p[)i{cifop^ im& W5nec

©cifl in 5)ciitfd>lanö begannt. 93tit il)m i)aH

Ui) fel)r an^cne^me (^tunben jugcbrac^t. ^m^'

pi;i'ifd)c ^Pfvc^otogie unb bic tiefile ^l)i(ofo^'

pljic bei- (Ej)rac^e ijl fein Sieblingöflubium, unb

er i)i\t bav'ibei: Dortrejfiic^e (^vid^en in feinem

^u(te auögecii'beiret liegen , von benen 5U wMt
fd)en WMC^ beider fie ber Seit mitt()ei(en m5cl)te.

7U\d) ifl bie erl)abnc ^poefie, befonberö bie Obe,

fein %cid) : Ueberoem befiU ei* dixii au^ogebreitete

©ele[)rfam6eit unb S&elefenf)eit in ben ^d)i:iften

ber (55ried)cu «nb Dtßmer. Unb nltcö, maö ec

treibt/ treibt er gcjüip au«! iJiebe pr @ad)t unb

nid)t a\x6 iHu()mfud)t. tOtan niM)te fagen, cö

fe^ ^d)abe, bafi ein fo tiortreffdc^er 5}lann fic§

fj) in fid) 3i!irnc!,^iel)t/ menn fid) nidjt bie vor^-

trcjflicoilen ?Otcnfc^cn gemcinicjid) in. fid) ^mM^
jrgicben pjlegten. ^'aö ihn aber über bie|? alleö

fd)b.%bciv mad)t/ ift feine reine offne (Seele, unb

fein üortrejt(td)er (Jt)ara!ter/ ber if)m bie ^khe

unb t)(\\S $ütvamn aller feiner i5»-'^unbe ern)orben

^at (Er ijl fcf)on alö ©efanbfc^aftöfefretar in

%{Qkv gcwefen, unb lebt \ci}t ()ter, menn feine

3(mt$^efc^afte it)u ni^t biubeii/ gans fic^ felber
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unb bcn SiiKnfc^aften. ^o anc^ziKfyn mir biefi«

S^cfanutfcbafc ifc, fi) fd^ivec ivirb eö mir mcr^

tcn, ten fremibfcf^iftlicben mib let)rreic^enUm;

gang btefeö ^Dtanneö fobalb i^iefcer ju »er;

lieren.

3c^ f)ö6e benn auc^ ben r)iefi3en gro^eit

Sreimiurerfa.al in S^^ee ^^afons '^awcru gefc?

l)cn. Siicfer (Saal ift von einer ganj erfwunli''

c^cn ij6[)e, nnb33rcite, beina[)e rote eine olircl^c.

Jöaö Orchefcer für bie 0]^ufifantcn i|c in ber ^6;

l)e ange&rvic^t , mib man ^at von bemfclbcn eine

UcSerfic^t be^ ganzen ^aal? , ber fid) fei)r ma^-

jefcdtifc^ aufnimmt. ^^cine CiT&auung l)at

gro'^e (Gummen gefoj^ct/ mc^u auc^ bie 2ot

gen in 2)eutfd)(anb mit beigetragen i)cihcn, 5)ie

§reimudrerei njirb ^ier übriy]en5 nid;t viel m.ef)t

gead)tet, iveil bie meiften Sui'ammcnhnifte cin^'

mal ju ^^rinfgefellfc^aften l)erabgenjürbigt finb/

ob Cö gleid)wol)l noc^ £ogen geben mvig/

bie fid) ju einem eblern nnb u^ercntlic^ern '^\'ocd

vereinigen, ^er ^erjog von ^mnberlanb ift jcfet

ßanbesgro^meifter.
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£oiit)on, ben aofleti 3«»t 1782.

€nMic^ t)at mein (£ntfd)Iuj3, aufö 2anb jU

^tl)cn, öcficcit; noc()r)eute D^acl^mitta^foiFö mit

bcr (^rage coac^ fortgc()cu, unb bicfeu "DDtorgeu

fd)vei6e id) 3t)»eu bcu legten 33i*ief au;^ Bonbon,

\)crrtef)t fid) , biö ic^ von meinen SBanberungen

iviebci' äUföcffomme; benn, fobalb id) nur au$

ten unfid)ei*n ©egenben um ßonbou bin, werbe

ic^ mic^ geivip nic^t langer in eine ^oftfutfc^e

cinpacfen lafTcn, fonbern meinen (^tab ergreif'

fen, unb meinen Sffieg o^Sufie fortfe^en. ^c^t

aber n)ill ic^ erjl nad)[)D[)len, n)aö id) 3^)«^»

txod) äu fc^reiben »ergeffen , ober feit zia "f^iaat

^a^m nod) ^erfn^ilrbigeö in Sonbon gefel^ett

iiCibi ; unb baö ift benn vor allen anbern

t)ie (Bu ^a\xkntd)t

^d) mu^ ge(Iel)en / ba^ beim erflen (Eintritt

in bic^ ©ebÄube, bie außerorbcntlid)e £eere/

ivelc^e barinn t)errfc^t/ bie ^Dtajeflat beß ^inbrudö

kt mir etwas ()emmte, flatt {i^ gu tocrmel)ren.

Um mic^ nic^tö alö ungeheure leere Sonbe unö
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^feiter, In erfcauiUic^cr S^cly^ i'i6er mir ba#

gemauerte @en)6l&e, untetr mir ber rait 9}^ar/

mor gepflafterte ebne flache SJ^oDen, uin 2lltar,

ober fonft irgcnb ein 3^'<^)^"/ ^^!3 man ficb t)ietr

t)erfammle, um bas l)6d)|le )S^e]'en ju verel)ren;

bcnn bc[$ eigentlicf)e ^()or ober .Kirche, mo bet

©otte$bien|t geilten mirb, ifc nur iDie angc^

taut, unb burd) ^in ©itter tjon bcm gro^cil

runJöen ^auptgebäube abgefonbert. ^\li

man fagen, ba^ m foldjer Tempel ber 33ereC)^

rung bcö ()6d)ften ?3ßcfenö am angemcf]cnlTert

fep , fo lobe id) mir boc^ ben gro'^en Tempel ttt

3huur, bck5 blaue ©enjolbc be» J^immelö, unb

fcen grünen ^cppic^ , ber ben guj^boben befleU

b^t^ ()ier i|1 ein grö^rer Tempel, unb ^ier i\\

nid)t6 £eere$/ alleö ifc i)kt "coli t?on Spuren ber

göttlichen ©egenmart ; rooUen aber ?^3tcnl'c^en;

^anbe biefen Tempel nad)a()men , fo mu^ not^^

»oenbig etivas barinn angebrad)t fenn, ba$ mic^

für bai 23otle unb Sebenbige in ber 97atur ]d^bf

loö l)alt, unb mic^ tim erl)abncn (rnb^n)cc!

eines folc^en ©ebdubes einigcrmafen fer)en unb

empfinben lä^t. ^etrac^te ic^ {)ingegen b\^

^au(!?!ird)e blo^ allein ^erf ber ^un(t, M
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gleic^fam 'tc\ Ifr, um 511 seilen / ttJiVo mcnfc^(icf)(*

strafte f)cn>orbn!igcn fönncu, fo fI5^t fic mir

freilief) Cr[)rfiirc^t utib ^e»)unbcnm(i ein. (i$

Ufit f\d) übci' bcr9{eid)en frcilid) nid)t bifpuri-'

iTH, büd) ^aim cö ämt>ei(eu ßut fepu, \im\n cU

mv fcj^t, n)ie eö it)m \)orgcfommcu i|l.

3^)marb bcmi für eine Kleinigkeit anöelbe

»on einem 9]tanne in \:>c-c Kird)e ()erum0cfül)it/

t>tv feine geftion , mt mi ^uj3 bie Kird^e {)f>d)/

lang mib breit , imb in wie viel3^i)t'en fie cr^

baut fei)/ u. f» tv. gan^ mec^anifd) auömenbivj

^crfagte , M^ kl) il)m gerne 9efd)enrt ()atte. 3"
^em bnvd) ein ©itter von bem ^auptgcbaube ah

^cfonberten €l)ore , war benn bie eigentliche

:^ird)e/ mit 5öanfen unb 0tiu)(en, Kanzel

unb Elitär verfe()en; an Uibtn leiten waren

bie (^itse für bie ([()or()erren , wie in unfern

IDomiird)en. Sicfe .Kapelle fcf)icn red)t ba^^u ge^

baut 5U fei)n/ ba^ ein 93ifd}of ober S)ed}ant ja

beim ^Prebigen feine (Stimme nid)t ju fei)r an^

t^rengen bürfe»

3d) würbe nun auc^ auf bie fogenannte

$03t)tfpering''@aüerie gefü()rt/ wefd)e unten am

<5nbß ber Kuppel in einem erjlaunlidjen Umgreife

()erum/
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§erum lauft. 5^) mu|ite mic^ meinem p^r^c

ganj auf Der aiiDei'u (Seite bcr @aüci-ie geraöe

^egenüGeiftclIen , fo ba^ bie j^anje sbrettc ber

^ivdje, obci' bcr gar.ae 5)iu'd}mc)Ter biefcs uriije^

^ciivcn (ikkk im]'d)en m\6 nwv, utib inbem

id) l)ter ftaub, fcl^lug er bie '^böre gU n)cld)e5 \)or

weinen Ot)ven einen ^naU, mie ein 2)Dnner*

fc^lag, verurfac^te. 2)Arauf mu^te id) meinööc

«n bie Söanb legen, unb id) [)6ite Uc Söortemei^

«eö gut)rero: can you hear me? öje er, \n euiei:

fo tveiten (i-ntfernun(j von mir, letfe .^egcn bi^

SÖBanb fprad), mit einem |wrfen ©etofc in meine

öoren fd)allen. S)iefe ^^erilarBun^ beö ^c^at/

le5 in einer feieren (Entfernung i\t mirflid) 6e/

tvnnbern^mürbig. 3<^) W-^^ einmal etma5 3lel)n-'

lid)eo von ^^ergrS^erung beö ^4alle5 in bem

Siatf)C>fetler in Bremen bemerft, ivelc^eö aber

hiergegen gar nic^t in ^etrad)tung !emmt.

3}un flieg id) nod) verfd)iebne treppen r;in''

auf auf ^k gro^e ©.iUerie/ meiere ausivenbig um

tcn großen ^o^m lawit; unb \)wv ^ielt ic^ mic^ 6ei^

na[)e an jmei ^tunbenauf, meil manfid)anbem

2inblicf ber mannic^faltigen Öegenftanbe faftni4)t

fatt fcl)en fann.
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^d) tt>anbtc micf) von einer ©eitf, von einer

Sßeltöcgcnb 5111* anbern , unb jlubierte rec^t bic

2(u6ficl)t, lim meiner ^inbilbungeifraft ein im^

merma()renbeö 25i(b ba\)on einzuprägen. Unter

mir lagen in ber ^iefe, ^()urme, ^dufer un^

^aUdfte, im bic!(ten ©^rdnge, unb bie<8qua«

reo, mit i^ren grünen ^Id|en in ber ^Dtitte, mad>'

tcn bajn)ifc()en ein an9enef)meö Äotorit.

Ün bem einen ^nbe ber ^()emfe ragte ber

5ower, wie eine 0tabt, mit einem ®alb tjon SSfln^-

jlen ()inter i^m, unb an bem anbern bie S?efl#

minjterabtei , mit i()ren ^()urmen , empor.

J^ort lächelten bie grünen ^ögel Idngjl ber ®e^

genb von ^abbington unb 3fJi"3ton ; ^ier lag

^oi\t{}xt)avt am jenfeitigen Ufer ber ^^emfe.

JDie 0tabttt)ar6einat)eunü6erfef)bar, bennmenu

fiefcf)on anfiel auf{)6rt, erjTrecft fte ^\ö) bod) fa|t

immer noc^ in einjelnen Käufern an bm (Seiten

ber ^eerftrafe biö ju ben benachbarten ^id^en

fort.

SBie grog fam mir 33er(in voiv a(6 ic^ e$

jum erjlenmal vom 9}?arientl)urm , unb. vom

^empelftofffc^en Söerge öberfa^ : wie verfdjmin/^

bet e« Je^t in meinttr SSorftgllung gegen Sonbonf
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^od), c^ tflvcrgeblicf), eine fo(($e :}(ug(ic^

mit Porten auc^ nur im minbeflen ju befdjrei^

ben / unb nur einen <^d}Cktten biefeo (iinbrucftf

baburc^ ju geben; n)cr eine Seit im .^(einen mit

einem ^licf ubecfd)auen mü/ ber fomme ^ie&er

unb fel)e!

2)aö Sac^ ber ^aut^ürc^c felbfl, mit if^ren

6elben f(einem ^burmen, (legt unter mir, m^
ber iKörfen dnt$ niebrigen ©eblrge, wenn man

bcn djipfei eines [)65ern crftiegen ^at. ©er«

^atte ic^ iiod) länger [)icv tjera^eiit, aber ein

^turmtvinb, bor f)ler oben fo ftarf njurbe, ba^

man fic^ faum bagegen erhalten fonnte, trie^

micf} hinunter.

Obgleli^ bk ^auleiflrc^e an jic^ fe()r 5oc^

ijt, fo trägt bod) bit ^öbe beö ^la^eö, morauf

fie erbauet ijt, ju i^rem [)erüorragen au(^ fe^r

Viil bei.

5Me ^etri!lrd)e in Sßerlin fc^elnt ungeac^tei:

ber gdnjlic^en 33ei-fc^iebent)eit in ber 23auart mit

ber ^auUfirc^e in Bonbon einige 3(e^nlicbfeit jii

^aben. ?SenigjIenö ragt fie auc^ fo mit if)rem

großen fc^warjen ^ad)^ unter b^n öbrijen @e/

täuben ^ervor.



5Öaö id) fonfr noc^ in ber Q>aulöfu'c^e gcf«/

^cn l)abc, ifc ein ()öl5erneö 93tobeU von bei' »-paub/

fii'd)c, baö tjoi- ii)vev Erbauung verfertigt fep»

)"oU, unb fic^ mit ^öergnügen eine SBeilc bctva<^f

ten l^^t, tt)enn man baö un3e()eure ©ebanbc ba^

mit v>er9leici)t.

Um ben ^of ber &. ^aulöürc^e ge^t ein

etfernes ©elanber, «nbei? baucl)t einem eine jiem/

licf)e ^trecfe 51; fepn, roenn man eö umge&ett

tt)iU. S)er 'Pla^ umf)er i(l aber nirf)t gerdnmig,

«nb biefe prctcf^tige ^irc^e ifl fajl bicf)t um[)er mit

Käufern umbaut.

(Jine marmorne S5i(bfdu(e bev ^ßnfginti

linm bient bem eingefc^lo^nen ?)(a^e vor ber

;^irc^e inv gierbe.

Züd) i(l bie gro^e ®(ocfe in ber (St. ^au(^

fird)e eine ^erftvurbigfeit, iveil man jte untec

bie gr5^eilen ind'uropa mitjä[)(t, unb fie i^reii

9tan(^, n>ic ic^ glaube, nac^ ber SBiener ^a/

Un foll.

:j(lleg, iMg ic^ in ber Q^aulsürc^e gefc^en

^abe, ()at mir nic^t mel)r, alö eta^-aö über eü

rten (Sc()illin0 gefojlet, ^m ic^ «ac^ unb uac^



in ^eniipö and) »^alfpcmu^c; , nad) einer be/

ftimmtcn ^a):e, für Me (^el)en$it)ürt)t3feitcn

bc5o[)leiT mu^tc.

^n einemtru6enmc(ancl)o(ifd)cn^a9e, rec^t

lüie e5 cigcntltcf) fcp« mu^, l)abe Üb bie 2Be(£''

tainfrei-abtei bcfe^cn.

^d) gteucj burcl) eine öi^itttid) !(eine *5:^i5c

^iuein, ivelcf)emic^f03lcichin in thc Poets Corner

Cbcii ^PocteuiDinfcl} führte, a^o bie :2)ca!md''

ler unb Stuften vor^üglid^er ^id)tcr, ^ünfrler

unb (Sv^rifcftcHei- auf^cfteöt jlttb.

97tct)t weit \)on bei* ^^Pi* crblicfte tc^ gleich

Beim (finti'itt, ^c^afefpeav-j 0tatue in ßebenö^

Öi*6^e mit einem fragen um ^:n fy\k u. f. w.

nad) ber ®enjD()nbeit fetner S^it gefleibct, unb in

fcer 9}dl)e be|Te((Jen ©arric!? 2>en!ma{.

(i-inc Stelle auö einem 0cf)afefpeßrfc^en

^tncB, ber 0turm, rvoriun er ax\] eine

feicrlid)e nnb rö^renbe 2tvt, ben Untergang alfer

JDinae fc^ilbert^ ift ^icr fe^r ^wecfmd^ig a\\i

gebracht»
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fflid)t tvcitvon ^d)afefpear i(t and) 3t o m e n <

©eufmal , bau er fid) , nne einige geilcu fagen,

in biefer geliebten S^ad^bairfc^aft feineß (^c^ofc»

fpears gen^ünfcljt ()att?.

3n biefei* SfJac^baifc^aft fat) ic^ auc^ beö

guten ©o(bfmtt()ö ^üfic, bemman, fomie

i&uttUrn, beffen S^enfma^l in eintgec ^nt/

fernung i\i; bei feinem Jieben faum ta6 not^/

t)iu*fttge ^rob, nad) feinem "^obe aber eine«

^tein gett)al)rte.

gei-nec fie^t man f)kt fajl in einer iHeir)c bie

25enfmäf)ler won ^UUon, 2)ri)bcu, (55 ai)

unb ^^omfon. €>el)r ruE)renb ift ©ap'«

©rabfd)cift, bk er fic^ felbjl t)erferti9t &cu

Ofn foff,

Life is a Jeft and all Things

fhew it,

1 thought fo once, butnow I kno"\v

it»

Unfer ^anbel r)at auc^ ^ier ein SSftonws

ment, rco er in Seben^grßpe vorgeflellt ijl,

21ud> einer (Sc^aufpiclerinn , 93Z i ^ ^ r i t^

<^ a r b, unb einem ^djaufpieler S^ o o t ^ finb ^ier

fe^r ehrenvolle ODZonumente errid)tet*
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gtetvton Mein fc^r prac^ti^eö 2>en!mal

erhalte« ; eö ijt oben beim (^tngau^e iu ba«

€^or, unb biefem gccabe gegenüber ganj unten

in ber.^ird)e ift lieber cia anhtu6 ei-vtc^tet, iveU

c^eö auf biefeö erfte l)inmei^t.

Uli id) Idngft ben ^eitenmanben ber SBcfl/

minjtei'ürc^e hinunter ging, fa^ ic^ faft (auter

in Marmor ge()auene X)enfma(er großer 7(bmt^

rate, bie aber mit ^ra^t uub gierrvit^cn v>ie( ju

fe()r uberl)&uft waren , atö baß fie ()ätt?n einen

jTOecfma^igen (Jinbru'i machen fotten.

Um l(eb|!en verfugte ic^ mic^ immer witi

htv in ben Poets Cornar, wyo \d) bie vortrefflich''

ften .^5pfe au6 verfc^iebnen S^^^^^^'^^^^ ^" ^^^^

traulid)er @efcl{ig!cit i^ufammen erblicBte, unb

öorsilglic^ bieeble unbgefcf)macf\)o[[e (SimpUcitdt

ber 5>enfmdler auf i>aö &tm^ti) einen erhabnen

unb ru^renben (^inbruc! macf)te, inbep o^t eine

lebhafte Erinnerung anirgenb eine iüeblingöfteUe/

aus ben S85er!en eineß @c^a!efpcar, ober ^iU
ton, in ber (Seele erwacf^te, meiere mir bie (5Jei/

per biefec großen lobten ^crjusaubcrn fd)ien.

6 4
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fßon 7ibbi f it mxb ^P p e fyxht tcf) feine

5Deti6mälcr iyidt gefimbca. 2Me (55i'd&ci' bei*

Äöiiiqc, uub einige anbrc 'lOtCffmiU'bicjC'citcn in

kl* SSejImiuflcfabtei [)'xbc idj nod) nid)t (^cHjzn*

^icMd)t 3efcf}iel)et bicfeö, wenn id) von meinet

SÄeifc iuö ßanb nac^ ßoubon iüicbei* ^nviic^tc^vc.

3^1 ^i^fi'i^ S^fiK t)abc id) jet^t fd)cn aKe liiu

fla(t (jemad)t. C5ine (Specialdjavte von C£'n3(an(>

t)abe ic^ in bcr ^afd^c, ncb(l einem voi:trcff((d;crt

IBSegiDeifer, ben mir ipeiT »Pointer, ber(Em]Ufc^e

fc^e Kaufmann, an bcu id) empfo()(cn bin, 9c(ie()eu

^at/ UUtei* b m ^itel: A new and accurate De-

fcription ofall the diiect and principal Crofs

roads in Great Britain. <2)ie0 JÖnC^, l)Ofte \d)^

foil miu bei meinen Sanberungeu gute 2)ien(le

leiften.

^d) mar lan^t unfcf)lujT!3 / n)o id) meinen

S!Be() [)inne()mcn fpllte, ob md) bei:3nfcl?Si9f)t,

ßber bem ijafen ^'OitemoutC) , ober nad) 2)aiV'

b^f^ire, n)eld)eö wegen feiner vielen 97aturmerf^

wörbiqfeiten , unb wegen feiner romantifc^em

©egenben beröl)mt ift: id) jog benn bi^^ U^i

tm t)or«



meiner 216n)efen()eit meinen Koffer |ref)en / um

fein Sogie bo3af)(cn ju bürfen , oi)ne barinii

ju n)or)iien. S^iefer x?)crr *]>ointef ift lancje^

in 25eutfd)Ianb gemefcn, nnb fpdd}t fe^r gut

unb gern 2)eutfd). (5r ijl ein fcl)r l)bfi\d)zv

wnb gefälliger ^3tann/ ber aud) ^enntnine unb

©efc^macf beft^t. 5>a[)er ift mir tiz (rmpfef)«

lung an i^n, von ben ijeri'cn -]>erfent miO

JDcrner In Hamburg, n)eld>en id) "oon bem

^errn ©c{)eimenrat^ von Rauben ßeim in

S3evlin empfohlen war, feC)r ju ilattcn gefommen.

«^eute werbe i:i) biö iKid)monb faf^ren, n)0^

l)in bie ^ojlcatfc^e um ^^wzi Utyr nid)t lücit von

Sf^eivc^urd), am i^tranbe, abgebt. 33ier v55uineen,

envaö Sßafc^e, mein ^nglifd)er SBegiveifei'/ unt>

eine 2anbd;arte unb ^d)reibtafe{ , ncbjl "^i(/

tonö vcrlo^rnen Q}arabiefe , ^a6 id) bei mir ge*

l^ecft f)ahe; finb meine ganje (Equipage, unb ic^

boffe fe^r leicht bamit ju ger)cn. ^od) , eö

fc^lägt fc^on \)(\{% öivci, unb eö ifr 3^'i^/ t^ic^'

bei ber ^oftfutfc^e einaufinben. tzbzw ^ie

wof)!' 2luö £Htc^monb fc^reibe td} 3&ncn

R>ieber,

er
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©cftetn 97ad>mitta.q hin id) bcnn jum er/

fteumalc in eiuei* fogenannteu (Stage obeu ^ojl*

fiufd)e gcfa()i:en. ^iefe ^utfd)eu finb fel)t: cUf

gaut, iumeubicj auö9efd)lagen , unb jmeifi^ig,

für fec^ö Q>erroueu eingerichtet, bie {id) benti

freilid) , mcnn t)k 3al)l üoU i|i, etmaß einfc^ran?

fen mufTen,

^ei bcm melden ^irfc^/ tvo bie ^utfc^e

aSfuC)r. ftieg ä^ierfc nur eine etmaö dlt(id)e S>a*

me mit l)inein ; fo rok mv aber n)eiter fuf)/

ren, warb fie ganj unb gar, 9r50tent()ei(ö/ mit

grauenjimmern , unb nur noc^ einer tDiann^/

perfon , befe^t. ^k ©efprÄd)e ber S^^^w^'^tm^

mer unter einanbcr, bie ftd) t^eilß fannten, waren

jiemlic^ fabe unb langweilig, ^d) 50g meinen

fJBegweifer ()erau6 / unb fa()e nad), welchen S[Bcg

wir fuhren.

(£l)e man xt>ü^ wie man auö 2onbon gefonv

men i(t , ijt man fd)on in ^ amm e r fm it ()

,

Ä e n fi n g 1 U/ n. f. w. , weil bie einzelnen ^a\xf

fer von Bonbon an beiben (Reiten noc^ immer

fortbauren, wmn iik (6tabt fc^on auf^eft&rt
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^at ; ti ijl beinahe fo, a\6 wenn man »on ?5e«*

Itn n<[ö) 0d)öuebcrg fd()rt, obglcid) in 3lnfe*

^ung bcc ^usfic^t/ ^aufeV/ unb ^tra^eu/ ein ()imf

melmciter Untei'fcl)icb ift.

^5 roar ein rd)5nei' ^ag, unb bie r)errlic&r

ften 2(u5fic^ten von beibcn Reiten, auf benen bag

2(uge <jern langer tjerroeilt i)atte, roenn unfer

SlBagen nic^t fo neibifc^ vorbcigerollt trare.

€tn?aö fonbecbar faf) ee mir auö, alö ic^ einige

!)3teilen t3on ßonbon, ein prächtiges wei^eö^auö

in ber ^erne, unb an ber ^ecrfcvaBc it)o wiv \i\[)f

rcn, einen ^anbraeifer erblicfte, worauf bie S>orte

(lanben ; jenes grope meipe ^au6 in ber gerne

ijl eine Boardingfchool !

^cv ^ann, tt)clc^er mit im 5Bagen fa^f

jcigte uns bie 2anb()aufer ber £orb5 unb ©ronen,

t)or n)eltf)en wir vorbeifuhren, unb unterl)ielt

unömitaUerlei ©efcf)ic^ten von iHdubereien, ^kin

tiefer (5?egenb an 9icifcnben verübt worben waren,

fo ba^ bem grauenjimmer anfing, ctn>as bange 5»

werben. 2)rauf fieng er an, bie ^()re ber ^ngll»

fc^en (©tra^enrauber gegen tk franjofifc^en ju

retten: biefe raubten boc^ nur, fagte er, abnr

jene morbeten iu^leic^.



S>cmor)n9cac^tct ^iebt cö in (Jn^lattb eine

3Ci-t (^pif-<buben / mcld)e cbcnfattö morbcri/ uub

ba$ givai- oft um eine i'vleiuijiceit, bie fie i>cm(£r.'

niorbctcn abncl)men. Jöiefe t)ci|3en ^ootpabö,

unb finb" fveilid) i:>ie allem iebrigfte .tlafTe von bcn

(£'ni}li|'([)en ^pif^bnben, unter benen eine ge^

iviiTe Dvangorbnung l)ei'»:rct)t

2)ie üoi*ner)mfle Pfaffe finty bie ^icfpo/

cfctö ober Sbeutelfc^neiber, bk man allentM-

ben oft inben beilen@erel{fd)afcenfünbct, meiere

gemeiniglid) fel)f iein unb fauber gefleibct finb,

fo ba}5 mau fie für 2tnU von «Staube ()alt , tueU

c^e5 fie bcnn auc^ juweilen wirflic^ fepn mogetv

Inbem {k burd) unjä^lige 2Cu6fd)iDeifun9en ttt

2)urfticjfeit 9erat[)en, unb enblid) {iö;) genötr)i3tfxn^

ten, ju biefem iOiittel t^re Suflud)t p nel)men.

S^ac^ i^nen fommen bk v^tg^ma^meii,

ober <Stra§cnrdubfr , hk su Q^ferbe fi&en , mxb

üft mit einer ^iftoie, bie nic^t gelaben t|l, tie

IKeifenben in (^d^reden fcf^en , um i()rer ^ör#

feu ()ab^aft sn n)erben , welche aber auc^ ^umei/

len gropmöt^iä einen ^t)ell i^reö 3iaubeiS »iebet



C 109 )

juriicfgeScn, unb nic^t leid;t eine £DiOrbtf)at ho

^ann fommt tk IvittCf unb niebrigfle aSe?

auc^ fd)dnblic^ice klaffe ber Sootpab^, roelcf^e ju

gupe finb, unb oft um ein '"Paar ^djiilinc^emU

len, arme tote, bie i[)neu in benütCegfornmeU/

jammerlid) ermorbcn, iDotJon in ben (rnalirc^eu

§eitun(jen fajl tanlid) traurige ?bci)piele ju lefetr

finb. 2ißal)rfcl)cinlic^ morben ^iz be^mtQcw/ weil

fie nic^t, fu mt bk s^i9()it)apmen mit if)rcn 'Pfcr^

ben, bie gludjt ne()men f5nncn, unb man i^nen

alfö leichter nac^fe^en, unb i^rcr ()a6f)aft n>erbcil

fann, n)enn ber 2}>craubte fie angeben follte.

2)oc^ n>ieber auf unfre Q^oftfutfc^e gU fom^

men, muß icf) erinnern, bci$ es nod) eine fon?

berbare "^l'rt nicfjt in, fonbern auf berfclben 5u

fat)ren giebt. (5ö ft|cn ne[)m(id) ^perfonen von

niebrigem (Staube, ober bk nic^t viel be5u()Ien

fonnen, anftattinmenbig, oben auf ber .^utfc^e,

o()ne ba9 ein ©elanber ober @ifec oben angc^

brad)t andren , fonbern fk \i^m gaug frei, m\b

tajTen bk Steine l)eruntcr^dngen,

S)ie^ nennt man» ^n the Outfide (auf ber

:Äu^enfeite>fa()mi, n?tf4r nur ^al& fo »igl b?*
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|at){t tt)ivb, atömcnnman ontheinfide (inmem

ti^ iu bcr ^iit)\1)0 fa()rt. ^iv ()atteu ai]'o \cd)6

^affacjicr ober unfern köpfen , welche oft

6cim 2l'uf -' «nb ^Ibfreigen cm erfd)utternbee;

©erdufc^ Aber unö t)cvurfad)ten. SBer ftc^

auf biefcr ^(u^enfeitc ber ^utfc^e gehörig im

©lcict)()en)tcf)t erl)alten fanu/ ber ji^t ba rcc^t

gut, unb fä()rt im Sommer bei ()eitern ^agen,

tvec^cu ber freien 2(uöfid)t/ fafc an9ene()mer/ ai^

tmt)cnbig, nur taugt bie (55efelifd)aft gemeiniglich

nid)tviel, unb ber <©taub ift ebenfallö befo^mer^

(id)er, alö inivenbig, n)o man bod; bie genjlei:

nac^ 55elieben 5umad)en fann.

gu^enfington, tvo mir ant)ielten, molftc

fin ^i\te gern mitfat)ren , t>a aber inmenbig fm
^(a^ me()r mar, fomoKteernic^tan ber Oiufide

fa()ren, melcbeö iC)m mein 9veifegefa()rte in bcj?

^utfc^e fe()r ubei na()m , unb ficb gar nid)t bariV

ber aufrieben geben fonnte/ ba^ ein ^i\bc ftc^

fd)ame an ber Outilde ju fi^en, ba er bod) nic^tö

meiter , alö ein 3ube märe, ^^iefes; 33orurt()eil

unb 2Serad)tung gegen bie^uben ^abe ic^ öber^

^aupt ^ier in (Snglanb meit t)duftöer/ a(ö beiu«^-

kixnntt.
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S3on ben prächtigen £anbC)aufern unb 2ujV

fc^löfTcfn, vor mcldjen wiv nun \)orbeifu()ren/

fonnte icf) , auö ben geuftcvn unfrer ^ut|'d;e im*

mcr nur fturfmeife unb abgebrochen einen »]3ro*

fpefc fyaben, n)elci)eö mic^ i\)i4nfd)en ließ, balb

«uö bici\m roUenben Werfer befreit ju fevn.

©egen 2lbenb famcn mir benn and) in 9^ic^^

monb an. ^n i^onbon batte id) vor meiner lih»

fa()rt einen 0c{)iüing bejablt, ()ier auc^ einen,

unb alfo von £onbon hi$ iHic^monb nic^t me(;8

al5 äroei «Schilling.

@obalb tc^ in einem @aft()ofe abgetreten

war, unb ein 2lbenbe|Ten bcftellt ()atte, gieng

ic^ fogleid) auö, um bk 0tvibt unb bie ©egenö

«mt)er gu h(i\ci)nu

2>ie (Stabt jle^t fd^on r^^it (dnblic^er, an^

genef)mer unb [)eitrerau6, wie Sonbon, unb bic

^aufer fc^eincn auc^ nic{)t fo fe^r vom ^o[)len^

bampf gefdjmarjt ju fevn. ^uc^ fam mir eö ^ier

fd)on meit gefcUiger unb mirt^arer vor. 2)ie

£eute fa^en auf 23an!en vor ben ^()uren if)rer

^dufer, um b^r !ut)Ien 2lbenb(uft ju geniej3en.

!Äuf einem fcfjonen grunenStafenpla^e mitten in bec

0tabt erg^^te pc^ eine gro^e ^Cniafel Knaben un^
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«uc^ ci'n?cid)fcne jutige 2cxnc mit Sba\l\Yidm] 2inf

tm ^trajjcn ()eri-fcf)tc gegen baö ©craufu) von

£oubon eine angene()mc (änbUcl)e Stille; unb

inauat[)mete(){er eine veinereiunb freiere 2uft ein.

3'Jun gieng icl) auö ber 0tabt, über eine

SbvMt, bie über bie ^()emfe ge[)t, unb roo man

ftUemal einen ^enni) be3a()Ien mu^, fo oft man

^inAber unb ()eruber ge()t 2)ie ^rurfe u)ar fe()c

^oc^ nnh bogenförmig gebaut, unb von il)r ftieg

(d) fogleid) in ein reijenbeö %i)C[i/ am Ufer bei:

5l[)emfe/ [)inunter.

(^6 tvar 2(benb, bk ^onne fd}o^ ir)rc (e^^

tm <^tra[)len ba6 ^()al f)inunter. Qlber biefen

2ibmb unb bicfe» Zl)Cii werbe id; nie vergcffen

!

^ie^ mar in feiner 2irt ber reinfre TinhM ber

f(^5nen ^atur, ben id) in meinem Sebcn getrabt

l)ab^. 5ßaö id) bahü empfanb, u>irb fein geber/

flrid) fd)i(bern Tonnen.

^age unb ^tunben fingen mid) an ju ge-'

teuen , bie id) in Bonbon gugebrad)t l)atte , unb

id) mad)te mir taufenb SSornjüife r\)cgen meiner

Unentfd)lo|Ten()eit, ba^ id) nicf)t fd)on langft je/

neu großen Werfer vcrlaijen l^atte, um mic^ in

einem ^parabiefe gU \?ern?eilen.
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3[<J/ tt)ie bte (Einbilbunqöfraft ftc^ nur ein

5>arrtbicp erfc^ajfcu will, fcaju finbct fic ^^tojf in

tiefen r)errtic^en ©egenben. ^ier war eö, n)i)

^f)omfon mib *Pope bie reijenben Söilbep

fammleccn, ivoraus iC)re unnad)a()m(icl)cn @e^

md^ibe bei: fc^onen Slatur ^ufammen^efe^t finb/

0tatt be5 n)ift>en @erdufc{)e6 in unb um
£onbon, ]'ci{)t id) in ber Seme mcni^c einzelne

gamilien, am Ufer bcr ^l)emfe ^anb in Jpanb

fpajicren gc^en. 2(IIc5 at[)mete ^icr eine fanfte

Stille, bk mein ^erj bem rein|Ien Öenug

erojfnete.

Unter meinen ^^m ba^ weiche (Brun/

baö nur auf biefem ^oben mac^fl/ an ber einen

<©eite ein ^alb^ ben bie 3^atur nic^t fc^önec

hervorbringen fanu/ unb an ber anbern bie

^t)emfe/ mit i^rcm jenfcitigen Ufer/ baö fic^

tt)ie ein ^imp^it^eater empor [)ob, unb feine f)oe

^en meinen (^d){b]Jcv burc^baö bun!le @ri5n bec

Södume in ba^ ^Ijai [)inunter fc^immern lie^.

9licf)monb! Svichmonb! niemerbeic^ bert

3(benb Pergeffen / njo bu pon bcinen ^ugeln fo

fanft auf mirf) ^erabfac^elteft/ unb mic^ allen

Kummer per^effen liejeeft/ ba id) an bem blumi^^
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len Ufa- bei* ^(>^mfc voll ^ntt^öcfung auf unl

nkbCi Oikno,,

SBol)l mit*/ baj3 id)i jenem nic(and?otifd)eil.

©cmauci* nod) ju rcd)tcr geit entflo()en bin !

ö if)f 6Iö()enben jugenb(icl)en SÖangen, \{)V

grünen 5Biefen, imb if)f Ströme, in biefem glücE^

feiigen Sanbe , \m i)aU ii)v mid) bezaubert ! TiU

lein bicjj fcU micf) nid)t ab()aUcn / auf jene

Ijörten/ mit <Sanb bejlaubten Sturen xmcbcv ^u^

töc!jufe^ren / n)o mein 0d)ic!fal mir len '^cä

meiner ^f)ati9feit angemiefen l)at 2iber bie

Erinnerung an biefe <Scene foU mir noc^ mand>c

t)eitre «Stunbc gem&r)ren!

00 backte id}, liebjter S^eunb , hei meinem

einfamen Spaziergange, unb n)irflic^ \(t bcr

jefrrige 7l'benb einer ber angenef)m(len meine*

Sebenö geti>efen.

^d) mijm mir fe(l \jor am ^O^orgen fru^

<mf5u(leC)en , unb biefen Spaziergang mieber gu

befud)cn» 3^p backte ic^, ()abeid) biefe fanfteii

ü^bnen nur im ^onbfd)ein bammern fe()en/ mt
werben fie bli^en im !)]iorgentt)au ! %iUin biej*

^offnun^. fc^iug mir fe^t.



Urtb tüie man fid; betin cjcmciniglic^ 6f i cirtitn

froren SBei'i^aüvjeu immer auf einen fleinen ver^

brici3(icfKn Umitanb gefaxt macf^en foUte, fo ^ing

fömtrauc()()iei-/ ba idj mid) etröag^jerfpdtet, unb

inbemicb ncid)9vicl)monb5uruc!fef)i'te, ben 97a[)/

men unb ba5 v^c[)l(b beö Ö3art[)of5 vergcfTen t)atte,

in i^>etcf/em id) ctngc6er)rt mar, fo ba^ id) iiyn

crft mit vieler ^Tame iDtsbcrfanb, nacfjbem ic^

6cinar)c bie ganjc <^tabt burd^laufcn mar.

2)a id; §u »T^Jaufc fam, erjS^itc id) von

meinem ©pa^ier^vinge , unb man mad)te mir

fc^r viel 9\uf)mcnö von ber '^m\id)t von einem

^ügcl bei 9\id)moi]b / ber unter ^cm 'Slai)mm

Richinondhill begannt i|I, unb eben ber roar,

t)on tveld)cm id) bie mi^m ^^aufcr f)attc in ba^

-^()al r)innntcr fd) immern fet)en. 23on biefem

^ügel na()m id) mir alfo vor, bm fünftigen

SDtorcjcn bk 0onne auf9e[)en.su Ul)^\h

Siic ^rau im ijaufe janfte barauf noc^mit

fecm ©efinbe, moruber id) erftstemlic^ fpat ein-'

fc^Uef, aber boc^ b^n ^Jtorgen um brei U()r)'d;on

iviebcr aufvjcftanben ivar. Unb nun fü(}(te ic^

fe^r leb()aft bm übten 5Dti}3brau(^ be^ fpaten
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^uf(lcf)enö in C£ti9(anb; beim meil fein "3}icnfcf>

!x>ad) iDar , fo foiintc id) nic^t auö bcm Jpaufe

fommeu , unb ()atte brei (^tunbenlang biö um

fec^ö U[)r bte entfefelicl}fte ^«ngcivcilc, weil ic^

meinen S^ecf nic^t erreichen fonnte.

Um fcc()$ ur)r eröffnete benn enblic^ ein

^auöfned)t bie '^l)ure, unb ic^ fcicg nun SUc^--

monb[)ill l)inauf. 3^^ meinem größten 93iiB'oet?

gnügen aber ()atte fic^ feit einer <6tunbe ber^^im^-

mel umbogen, unb es rociv fo trübe geworben,

ba^ ic^ nic^t \>k ^älfte üon ber ()errUcf)ften 2(u5/

fic^t/ bie ic^ ()ier [)atte, genießen fonnte,

OSen auf bem^ücjelijtefne^fdee von^afla^-

nienbaumen, unter u)eld)en J)inunbn?ieber^ana^

peeö äum (Si|en jle^en, hinter ben 2(Ueen ijt

eine Steige feC)r fd^öngeSauter Sanb^aufer, bie

öen)if , tvegeu ber reinen ^uft, bie man ()ier etn#

at()met, einen gefunben $S3ol)nfi^ Qmaiyxm

muffen.

JDer "Hb^ang beö ^ögelg 6i^ an bie ^f)emfe

hinunter ifl: grün bemad^fen. S>ie ^[)emfe ma(^t

unten beinahe einen t)alben (lirfet, in welcj^em.
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femalbi^te ^Sncn, mit 5ßiefcn uub 5uflfcf)l6p

fern, xvk inil^vcn^üfcn einfd)lfej3t. !2(n bec

einen 0eite jief^t man bie 0tabt mit t^rcc

^o()cn $5i'uc!c, unb an bei: anbztn liegt ein

buu^lcr SBalb.

3n ber^ei'ne fc^immeiten an6 bcm ©vunbe

ber33icfenunb35d(ber a(Ientf>ilben flctne^^orfec

i^cin)or , fo bajj biefe 2(u5ficl)t , or)ngead)tet bes

tril&en ^Scttcre, nod) immer eine ber fc^onften

war, ble id) in meinem Seben 9cf)a5t t)abe.

^6er n>ie Bmmteö? gejTern 2(6enb marcn

meine ^'mpfünbrnTgen meit (e5l)after, mtb bec

(Jinbnic! meit fcarfer unb fomantifc^er, ba id)

aus bem ^^ale biefen S^nqzi ()inauf blicfte, unb

mir ba alktki (jerrlic^es bad)te, al5 l)eute ^^ovf

gen , ba id) von bem ^ugel fel&fl bviö ^{)al über?

fc^aute, unb nun mu^te, roas baroar.

3e^t ^abe ic§ mein grii()rtuc! ver3e()rt, er-

greife meinen ^tab, nnb merbe nun ?,u §u^e

meine 9teile antreten. 2iu6 SBinbfor follen <Bit

jne^r üon mir §ören!

^ 5
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3c^t/ lieber grcunb, ba k\) \)on v)iei- an

®ie ^Ijvcibc, ()a6e icf) fchou fo maud)c6 Uusc*'

macf) alö giipgdngcr erfca)i*?U/ ba'^ icl) beina()e

unfcf>lii)Yi9 hin, ob icf) meiu^ Sveifc fo fortfci^e«

foU obci* nic^t.

din giijjcjan^er fcf}eint ^iec ein SBunbcr^

t()iei-ju fei;n, fcaö von jcbcmann, bei* ii)n\ be.-

gegnet/ ange|l;aunt/ bcbaueit, in ^crbad^t gc^

galten unb ()eflol)eu tvirb, tDeuigfrciVo t|i- eö mir

auf meinem SBcge von iAicl)monb biö SBinbfor

fo gegauöeiu

^teiu ^ivti) in i)\icl)moub fonntc fic^ gc/

flern ^Diorgen fcl)on nicf)t genug vern^mibem,

ta^ icf) ee wagen ivollte, btö Oyforb unb nod)

npeiter ju gu^ ^u gei)en. 2)oc^ gab er mit* feinen

©o()n/ einen f(einen .Knaben mit, bei* micf) auf

ben SSeg nad) SBiubfor bringen mu^te.

gucrft ging id) einen fc[)r angene[)men %np

fteig {dngfr bem Ufer ber ^^emfc l)inauf , wo

tid}t neben mir jur ved)Un <Bc\U bes .^fnig-f

(garten (ag. 2fm jcnfeitigen Ufer ber $()emfc

fflg 3^1en)ort(), ein g(ec!en/ ber fid; aber bur4
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einige fanb^aufcr unb ©arten ^ortreflic^ anif

nal)m. ^ier mu^te ic^ mic^ in einem ^aim

Öberfe^en (äffen , um auf Ojrforb roab, ober bie

^ti-ape nad) Oyforb ju kommen / n)elct)e iw-

Slei'^ nad) 3Binbfor fu()rt.

ZU id) über bk ^^emfe ivar, !am ic^ an

ein ^auö, mo ic^ einen tOtann, ber vor bcr

Q:i)ur \ianb, fragte, ob id} auf bcm rechten JS^C'-

ge nad) Orforb fei) ? Yes. bucyouwant a Cai^

riage, to bring you there, (ja, aber il)r braucht

chx ^üi)v\vcd/ um eud; f)injubringen ) fagtc er:

aU id) ii)ix\ antwortete, tc^ n)ürbe gU S^ise ^iu-

3er)en, fa()e er mic^ bebeurenb an, fd)i5ttette bew

Äopf, unb ging inö JJauö [}inein.

3<^ Jt)arnun auf Orforbrcvab, einem fe()C

breiten unb fc^onen 33ege, wo mir viele ^i\{)Vf

i\>zvU unb ^oftfutfc^en begegneten, bie ttnn

ttd) jumeilen, ivegen ber S^ihz einen cnva» be#

fd)iverlidKn (Ertaub verurfadHcn. ^k fd}6nen

grünen ^ecfen, meiere tk ^anbfrra^en in d'ng-

lanb einzäunen, tragen fet)r vicUur ^Cnne^m.-

ltd)!eit berfelben bei, wüöjc^ axid) i)kt ber 'Jall

ivar, unb njenn id) mübe war/ fe^teid) mid)

©uweilen in ben ^d;atten einer folc^en Xpecfe

^ 4
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uttb fa^ im 93ti(ton. 7iMn c$ \mvb mir

fcafb 6efd)n)cr(icl) , ba^ mid) bie 33orkirci?

tcnöeu imb ö^^b^'^ui^^^J^ tmmci* mit einer fold)en

33crn)unberun(j anhaften , m\b fold)c bebeuteubc

93iinen macbteu , a(ö ob fic mid) fiU' einen 53ei*'

nUftcn {)ielten/ fo fonberbarmuj3teeßi()nenv>or#

kommen, einen '33ienfd)eu an ber D|fcntlid)eu

£anb|tra^e ^i^nx , unb in einem ^ud;e lefen ju

fe[)en. 3<^ f^t) n^ic^> ^Ä[)eir 9cnßt()i9t, menu

ic^ mid> rtuöru()en unb lefen xo^Wiz, mit* irgenb/

tt)o ein einfameö QMä^djen auf einem (Reiten?

we^c tion ber ^eerllra^c aufgufud^en,

(^ing id) n^ieber, fo rief mir jeber vorSef-'

fa^rcnbe .^utfd)er iw, ol) ic^ nid)t auf ber

Outfide ber ^Püflfutfc^e mitfat)ren wolle; ivcnn

mir nur ein ^auer ju ^ferbc begegnete, fo

fagte er mitleiböüoll, warm wdking Sir! ((5'^

ift fet)r warm ju 9el)en/ mein ^err) unb wenn

id) burc^ z\\\ 2)orf fam ^ziz\<^tt jebeö alteScib/

i§r S^ebauren, burc^ z\w God almighty!

93i6 ^ounflonj war ber SS?e,o fef)r an^

öener)m. i^adjlyer warb er t\x(^(xi fd)led)ter,

imb gieng über eine ^eibe, bie fid) siemlic^ weit
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erflrecfte, auf mclc^er id) aber bod) i^in un& mie»

bei' 0c^afe iveibcu )a[)e.

2ii^ id) ctivaö mübe gemorbcn war, fanb

ic^ auf einmal 3U meiner 33en^unbcrnng mitten.

in ber ^eibe einen 523aum , ber ganj einfam ba

jlanb/ uub einen (Ed}atteu, njie eine £aube um

fic^ ()er verbreitete: unten mar runb um ben

^tamm eine 33anf jum <8i6en an^ebrad)!. ^d)

ru()te in bem (Schatten biefeg ^aumcg auö, (aö

eine ?S^eile im 'DDiilton, unb fc^rieb itx meine

0c^reibtafe(, ba^ id) bicfeö soaume: , ber beii

mnben Sauberer \o mo(;{t[)ati^ in feinen »virt^^

baren 0d)atten aufgenommen i)i\bCf gebenfen

»volle, mc(d)cö id) nun getrau i)C[hc.

S'ie ([-Uv^lifdjen fleinen ^!}ieilen (inb vor/

treflid) ^u gelten ; man freut \id) bocf), ]'o oft

"man eine ^Utcile, in fo furjer Jeit jurili^gelcgt

^at, ob eö glei-d) nur eine^dufdjung ift. 52enn

ic^ einen orbentlid)en (Sd;ritt öel)e, lege id) in

jivei <Etunben fcc^ö (Snalifc^e ^S^cilcn guruc!;

unb man fann and) beinai)e fo viel auf eine beut?

fd)e ^3ieile reebnen , ivenn man insbefonbre bie

05üte ber Secje mit in Qlnfc^lag bringt. 9^un

verurfac^t es einem ahcK eine anßenefcmc Zai\t



fc^img, ix>mn man fie&t, baf matt (n ein^aar

Ctunbcn jivÖIf ^COteiteu gegangen i%

3cf) mod)te o&ngefdC)c fte65cl)n ^Dtellen von

£onbon fcpn , alö id) an einen ©art()of fam , mo

ic^ filr ein mcnig SSajTer unb ^cin einen ()al6en

^d)illing bejahten mu^te. Q:in ^nglanber, ber

mhux bem ?Sirt() fa^, ernannte mic^ för einen

2)eutfc^en/ bec folglicf) auö bem 33aterlanbe fei^^

ner ^öniginn fep, bk er mit t)ie(cn J^obfptuc^eu

rühmte, unb t)in5ufe^te, eine folc^e ^oniginn

6abe ^nglanb nod) nid)t ge()abt, unb wevbcauc^

nic^t leicht eine folc^e lieber befommen.

(£$ fieng nun an ^ei^ ju werben. 3c^ fanb

|utr linfen <^t\t^ nid)t r\)tit von ber ^eeiftra^c

tintn flarenS3ac^/ unb nad)bem ic^ mic^ barinn

gcSabet f;atte , fe^te id) meinen Seg votu

m fort.

2)te ^eibe f^attc ftc^ tjer(o()ren / unb e^ er^

Jffnete firf) n^ieber eine parabiefifc^e ©egenb »or

mir biö nac^ (Sloug^z baö äwanjig unb eine

t)a(6e £Oiei(e von £onbon , auf bem Sege nac^

Ojfforb/ liegt/ mb wovon jur (infen 0eitc
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eilte ©trrt§e md) SBinbfov ge^t, öcffen ^o^eS

jvei^eö ^aftcü nivin fc^on in ber gerne fie^t.

3<^ f)iclt mid) ()ier n{d)t auf, fonbern ging

gleid) rcd;tei: ^anb, in einer fcf)r angenehmen

^ecifrra^e/ j\\)ifc^en S3icfen unb gvunen S^^f

fen, nad) SBinbfor ju, n)o ic^ benu um Mittag

«nfam.

(JsJ ift einem gremben fer)r auffaftenb, ivcn«

'man buvc^ bie ^nglifc^en ^t^bU !6mmt, unb

nid)tö \)on bem bemerkt, ivoburd) fid) bie^tdbte

in 2)eutfc^(anb von \in\ 2>orfcrn untevfd)eiben,

iveber ODiauren nocJ) ^^orc, nod) fonjl etn>a€!

bcrg(cid)en. deinen laiirenbcn 33ifitator, feine

bro^enbe (gd)ilbn)aif c n>irb mangeivar)r; fon*

ber frei unb unge()inbert ge(;t man burd) g(ccieif

unb(?.tabte/ mc burd) bie grcpe ojfne Statur.

2)ic^t vor Sßinbfor liegt Eaton College,

eine berüC^mte 5jtentlid)e (Erjiel)ung5anftalt ober

©pmnafium/ bercn cö, mz id) fd^on bemerkt

^abe, in ^nglanb nur njenige giebt. (Eö lag

mir jur Unfen ^eite, unb jur 9vec^ten, ge*-

rabe gegeni5ber war zin ©aft^of, in weld^en

kJ) cin6el)rte*
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3e^t muJ3te gerate eine (5rf)or)(un9^|luni

t)e fili* bie jungcu ijeiite fcpn , meiere auf bem

,^ofe\)oi' bem .^oUegio, bei* mit einer niebrigen

tüiauei- um-iebcu xoav, in großer ^DZenge auf

unb nicben]i(ij]en.

0cl)r auffallenb, Yoav mic i()rc ^rac^t,

benn fietnuica ;illc, vom gr^^ten big jum flein-

jlen, fc^rüai'sC iDtäntel obeu (ci)on*5(fe, tvoburd)

fie bie "tome jlecfen tonnten, über Ibre farbig^'

ten .'^(eiber, nebft einem \)iere(iigten mit(Sammt

überzognen ^ut, roie bei unö an manc()cn Orten

bie ^prebiger tragen,

(Sie befcbaftigten fic5 auf atterlei TCrtmitUm

terreben, ^pa:^ierenge()en, unb einige ()attenauc&

if)re '2^ neber in ber ^anb m\b fafen. ^oc(} ic^

mu^te micf) balb il)ren '2(ugen entjic()en, fo ftauu«

ten fie mid) an , ba icf> ganj befldubt mit mei-'

•nem (Stabe gemanbert fam.

21(6 ic^ nun in ben @a|ir)of trat, unb ^u

€jTcn forberte, prop()e3eite mir ba^ 2(ngefid)tbeö

^^ufwdrters fogleic^ eine fe^r unfreunblic^e 2l'uf^

na()me. \0^an gab mir allcö mit iDturren unb

58erad)tung/ mie einem 33ettler , unti liejj mi<^

t^ bod) mie einen (I5ent(eman beäa[)(en, 2^) glam
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&e, ei tVviv bem ^er( nic[)t gelegen , bci^ er mit/

alo einem \o efbarmlic^en^O^etifdjeiv ter jU^ufc

ginge / aufwarten foUte. 3*^? "^^^^ n^öbe un&

forberte ein gimmer jutn fc{}(afen, unbman tvie^

mic^ mid) in emeö, baö einem ^efdngnitj füc

50ti|T<^t()dter jiemlic^ ähnlich fa[)e. ^d) forberte

auf bie ^ad)t ein bejTcre^ Simmer , unb bdam

inv 7int\\>ovt , ba^ man gvir uic^t gefonnen fep,

mid) bie D7ad)t gU be[)erber3en , n)eil feine &ekf

3enf)eit baju mdre, ic^ mochte nur i\ad) (B ( o u g [)

wieber 5urüd'gef)en , ba mwbc id; tt)o()l ein

Slad^tlciger bekommen.

©a$ ic^ mid) mit meinem dJelbc in ber

%<i\d)z fo mufte be^anbeln lajTen, blop n>ei( ic^

gu S"fe gieng, brad)te mid> benn tod) etmaö

Äuf» 3^ mu^te für mein xDtittagsejTen uuD

Kaffee jroei <Ed)iüinge hC:iCii)Un/ bie id) \)\n*

tt)arf, unb fc^on ben (Staub üon meinen gu0eti:

fd)utteln tvoKte, um biefen unmirt[)baren/ un?

freunblic^en Ort 511 X)ev{af\en/ als bie grünen ^u«

(jel tjcn ^S>inbfor, mir fo freunblid) äuläd)elten,

unb mic^ einjulaben fcbtenen, fie erft ju befue^en,

unb ber Unfreunblid)feit ber 2}venfd)en ju tjer*'

gejTen,
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3c^ ftif9 nun burc^ bte (^traj^eu \3on ®lnb^'

for einen ^ilgcl ()inauf/ «nb ein Tccilcr SSjeg

föl)rtc niid) entließ ganj auf ben ©ipfel bciTd&enA

tis bid)t an bie 03^auer bcö ^aftcllö/ n^o icf) auf

einmal eine fo n)eite, fd)5ne, i)Qt^evi)chmbc2in^3f

fic()tvoi'mic ^atte, bajj id) in bQtn 2[\\([mUid

jeben ©ebanfcn an S^cleibi^unö unb Uniedjt x>on

t)3tenfcf)en tjer^af . 2)cnn [)iei' la(j nun tk ^an^e

reicije/ öppijjc Siatur, eine bei- fd)6!iftcn Sanb^'

f(f)aften in ber Seit , bec C)erflic^{^e «Stoff, ben

^opcnötOtufc n)dl)lte, s« nieinen ^ut'en, un^

t>or meinen S3licfen majejldtifc^ au5c]ebreitet

!Saö ptf ic^ in bem ün^mhiid md)v \mm\(a)en

fcnnen

!

Unb H6 c^rmörbi^e^aj^elf/ bie§ ^5nislicf)e

^cbaube, woran oKeg ba^ ©eprdße beö grauen

2(ltert[)umö tragt, (dd)elte burd) feine grünen

S&dume, wie bk frol)e ^tirn bc6 (^^reifcs, ben

tie greube t)erjün9t ()at.

Dlic^tö l)at mir me^r (5§rfurd)t eingeflößt,

äIö bie urakc 0t. ©eorgenfirc^e, bie im ^erun*

terge&en vom ^ajlell sar redeten® eite liegt, nn^

Ui beren TinUid mir bk tjerflogncn .3cJÖrl)unbePte,

tt>ieber emporgafleigen fd;einen.
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%biv feine ^Dterfmürbti^feiten wid id) m^^t

fcljcn, bie mir ein fu[)Kofer ^TOet[)(incj jcigt, bei?

feine £eftion auömenbig gelernt ^at, unb fte ^mv»

bertmal beö ^cige5 mit ®tbcrn?itlcn t)erfagt»

^er roibrioic ^erl, n^elc^er mid) für einen ^c^iU

ling in ber Kirche herumführte, ^ätte mir burc^

fein ©eplapp^r beinahe ben fcl)5nfcen (JinbrucS

«erborben. ^einric^ ber ^c^te , .^arl ber <5r|re,

«nb (^buarb berS3ierte liegen ^icr begraben. 2)ic

^irc^e ^at inn^enbig fon)o()l alö ausivenbig eirr

ÄUJTerft mcland)olifc^eö 2(nfe^en.

Qln bem.^oniglid)en »Pallaflemurbe gebauet,

«nb eine ^Dienge (Steine ba^u ^erbeigefc^aft,

»omit eine grope 21njaf)l 2(rbeiter befc^dftigct

waren.

3<^ ging nun in bem ^errfid^en ?Sinbfoc

$ai"f, einen fanften 2ibl)ang t)inunter/ rco er

fid) mit feinem immer june^menben S'unfel \)oti

«Ken (Seiten nxe ein Tempel ercftnete. ^icft};

SBalb öbertrift gemi^ an (Sc^6n^eit alle6, n>a5

man fi^) nur von ber 2lrt Por|lcllen fann. 2)aätt

fam tie ^infamfeit, bie Mi)U ber ^(benbluft,

unb eine fanfte ^Dcufif, bic in ber gerne vom

^c^loffe 6si:unterfcf)allte, ^d) war ivie in einet
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Tivt von an3encr)mcr S^ejaubetrun^ / uub^r)ielt

mid) fiir alle 25cfd;t\)erbeu beö ^cigeö taufenb^

fac() belo[)nt.

3cf) !cC)rtc nun auß bem ?SBa(be juröc!/

bic ©lode fc^lug fcd;ö/ unb bie 2li-beitei* gim.

gen ju ^aufc.

97od) [)abc ic^ bcn grogen runbcn ^r)urnv

ebcnfadö ein uraltem ©ebdubc hei bem ^öniglü

d)eu €)C^to|Tc, vcrgcffen. 2>ic auöwenbigeu

JUifgdnge auf benfelben.finb mit gi'önem ©e^'

böfc^ bepflanjt, n)e(d)eö gegen baö !2lltertr)um.

beö ©emäuei'ö einen fe[)f angene()men ^\ontfa|t

mad)t. ©ans ^^^^^ <^iif ^^^ ® ipfel bcffclben mat

bie Sa()ne von (^ro^brittannien aussgellerft, tit

aber fpdte gegen 2(benb xmhev eingesogen

2l(ö id) vom ^d)log hinunter ging, fa^e'

ic^ ben\^5nig in Einern fimpcln ^a(}m i)inaviff

fal)i-en. *DDtaa tt)ar ()ier, ()5i^id)er/ wie man in

Sonbon jn fei)n pjTeqt, benn jebermann 50g boc^,

al6 crvorbeifu()r, ben .^utvor it)m ab.

3d) fam nun ivieber in bie ^U\bt/ unb be^

fanb mid) nid)t tt)eit vom (Sd)(ofTe, voc einem

ftf^v anfeC)nUc^en ©a(l(;öfe , n>o ic^ Offi^^i^»^^

unl
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önb viele anbre £ciitc vom @tanbe 5inein3ef)en

fvi[)e, unb ()ier ivarb ich, jvibci- aUeö 33ermuf

t[)cn , von bem ^ivrf) , ber ebenfalI-5 eine vor^

rel)me ^^iaur fpielfe, oI)ne (Sc^ivi er ig feit aufee^

nciiimcn, bsi man micl) aus: jenem Jveit fd)lec^?

lern (5)ar£t)ofe, bei (Eaton College, fo uufrennblic^i

jveascaMcfen f)utte.

^^lilcin, e» ]d)kn einmal mein <^dnd]d ju

fci}n, bc[i^ \d) \:}cn ^^lufjvditern ein ^Infto'^ unb

ein 5)orn im Tfuge ivar. ^if^l^turren tvie^mic

bk ^Duißb ein Signier an, wo id) meinen linin^

c\n ivcnig in Orbnung bringen fonnte, unbnu«

ging id) tvieber (hinunter, in bm großen (Saaf

(CotTce Room) bec g(cid) beim (Eingänge im

^aufe ift/ n)0 ic^ bem 5Sirtf) fvagte, ba»3 ic^noc^

einen kleinen (^pvijiergang vorneC)mcn ivoKte;

er befc^rieb mir barauf, ivie id) g(cid) ()intet:

feinem ^aufe auf cm fei)r angeneC)me5 gelb, unb

ober bafTelbe an5 Ufer ber ^^Kmfc fomm.en Ui\*

ne, bafelbil ivurbe id) cinm fet)rlfc^enen $5a^

tepla|. antreffen»

^d) folgte feinem ^Xatf^c, unb biefer 2(benb

tvar beinar)e nod) fd^cner, al»o ber vorf)ergel)enbe

in i)iic^monb, 2)ie ^[}emfe fanb id) [)icv in iSj;

S
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reu fanften Krümmungen wIeber; SÖSInbfoc

fc^immerte fa|l noc^ fd)önei: inö grüne ^^al

()inunter, n)ie bk ^aufer von 3licl)monb()i[(,

wnb bai @rön ber $SBiefe war eben fo jart unD

iDeic^. 2)aö gelb nad) ber Q:^emfe ju tt)ar et^

n)a^ fdjrag unb abfc^ufTig. 3c^ fef^te mic^ m
ein ©eftrduc^ unb erwartete ttn Untergang ber

0onnc. 3n ber gerne fa() id) eine gro^e 2(n/

ja&l Seute, bie fic^ in ber ^^emfe babeten. '2i\s

fie fi(^ nad) (Sonnenuntergang etwas jerftreuet

l)atten , ndf)erte ic^ mid) bem Ufer ber ^^emfe,

unb taudjte mic^ ()ier jum erjlenmale in i()re

füt)len S(utt)cn, JDaö Ufer war^iemlic^ abfc^uff

fig, aber e^ war eine treppe in ben Slu^ binunter,

gebaut, welche für bie $5abenben, bie nic^t

fc^wimmen !6nnen, dufTerfl bequem ijl. (i$ for-

men noc^ ein ^aarblüftenbe muntre JJ^ubwerfs-'

jungen von ber (^tabt hergelaufen , bie in ber

größten @efd)winbig!eit i()re Kleiber unb (^c^urj/

feile abgeworfen ()atten/ unb fid)fbg(eic^ über Kopf

ins iffialTcr jlöräten, wo pe mit i^reu nervigte«

Firmen bie glutl) burd)fc^nitten , bis fie mube

waren, ^U riet^en mir fel;r äutraulic^, mein
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^aav er(l lo^jubinben, nwb mid) bann, mie )le/

mit bem ^opfe ()inein5Utaucl)en.

(£cr"rifc^t uub qc\tMt \>\xvd) ba5 !ul)(e 23ab,

mad^tc icl} nocf) einen (Spaziergang im i>3tonbfd}etu

\hiuy\t bem Ufcc bec ^l)emfe [)in ; ju meinet* ^in'fen

bic ^!)UL-me von ^yBinbfor, vor mii- m Hdnc$

JT^orf/ mit einem^()iu'm/ beiJen ^pihc am bm grö/

ncn!x5aumen()ervovra(5te; in ber gerne ein ^l^aat

veijonb^ v^ngel, bk id) mir am tunfLigen ^jcor*

gen ju befteigen vorna'ym, um mid; baö grüne

?Sai5enfelb ; ivte un6efd)reib(id) Hh^n wav bkf

fer !^lbenb unb bicfcr (Spaziergang! Unb tn ber

§erne fonnte id) git)ifd}en ben v^aufcrn tcn Qyap

l)of fel)en, n)0 id) a>obnte. ^di [)atte alfogleid;/

fam eine ^eimatl), i\)oC}in id) 5iiruc!!e[)rett

fonnte, unb e5 i\)ar mir, alö ob ic^ [)ier jU

^aufe roare, unb immer [)ier bicibcn mu^te.

SBie balb t)erflogen btefe fuijen unb angene^^

men ^rdume, al5 id) ju ^aufe fam, unb \)ou

ben '^iufivartern , bie^fi^) vielleid)t ciix \d)kd)f

tio ^crin^gelb von mir verfprac^en, mieber mit

fd)eelem SMic! empfangen mürbe. Unb miegro^

tvar mein (^rfrauncn/ ba ebm bk murrifc^e

tOiagb/ meiere mir ein Sini^^^'i-* antvieß/ untctt

3^
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Hl Me^tube tut, unb mir mit einem ^ttixunb

fp6ttifd)cm ?B:C]cn facjte: ic^ med)tc mic^ niu'

uad) einem anbern £ogiö umfe[)cn, benn [)ier

fonne id) bie 91rtd)t ni(f)t bleiben, \m{ ba^ gim^-

mef, ba^ [le mir aus 33erfe()en angemiefen ()a6e,

fc^on befe^t gciuefen fei). 3^? protejlirte natör^

lid^er ?5Bcife bagegen, hw enblid) bei* 3Birt^ baju

fam / auf bm id) mid) berief, unb ber mir fo;

gleid) ein Sintmer aniDeifen liej^, worauf ic^ aber

felbanber fc^lafen mupte. <Bo wdre ic^ a(fo

I)ier in ?Sinbfot beina()e jum zweitenmal cvuö/

Sejlojen wovben*

!5^un mar gerabe unter meinem (^c^lafeim;

mer ein ^rinfJgelag , baf^ ber ^cben jitterte. ^$

jvuvben ^rinflieber gefunden, morinn ä()n(id)c

<^teUen mit ben unfrigen vorkamen, fo viel

ic^ verfte()en fonnte. Sie ©efeUfc^aft bejlanb/

n)ie id) vcrl)er9efe()en t)atte, aus lauter Officie/

ren. ^aum mar id) bei biefem £ei-m unb ©e.-

rdufc^ ein menig eingcfc^lafen, fo fam mein

^d)(affamerab , vermut()lid) einer aue; ber fau.'

Bern ^rinf9efeUfd)aft, in bie (Stube unb an

mein ^ette getaumelt, bi^ er enblic^ mit vieler
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?0iil5e 5ä^ feintgc fanb, uub jl[c^r fo wie er mar,

mit -Stiefeln unb ^Icibci'n [)iueini\)arf.

^eute ^Otorgen [mxb ic^ beim fe()r frö^ auf/

um, n)tc id) mir vorgeuommcu C}atte, bie bcibeu

^il^cl ju befteigeu, jvelc^e mir ^efreru einen fo

reijcnben ^Profpeft ^ahm, befonberv! ber eine,

auf beflcn ©ipfel ein ()o^cö roei^e^^auö 5n3ifd)eti

ten bunfelgrunen $5aumen ^er\)orra3te. 2)er

onbrc lag glcid) batneben.

3d) fanb deinen orbent(id)en Scij, bei* ju

biefem ^»gel führte, ging alfo grabe ju, oC)nc

mic^ an eine^trage ju !el)ren, immer meiner

einmal genommenen Svic^tung nac^. Srcilid)

VOM bic^ etmaö mui))am, icl) ^atte oft einen

3aun ober ©umpf ju umgel)en, enblic^ ahv

langte id) bod) am ^ujje be5 fc[)nlid) ge^'

iDunfd)ten »^ügclß mit bem l)ol)en weißen ^aufe

an / unb alö ic^ im iöegriff war , ()inauf pflei-'

gen, unb mic^ fd)on auf tk liü^\id)t üo«

bem weisen ^aufe freute , las tc^ an cintt

öufgeftellten "^afel bic Sorte : Take Gare ! Steel-

traps and Springguns are laid here. (9^e[)mt

cuc^ in Tl'c^t, ()ier liegen gu^angeln!). 53teine

^ZüCje war alfo vergebene, unb id) gin^ nun

33
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ttacft bcm anbcm S^ii^d, aber and) f)ier röarcn

Steelrrnps Utlb Springguns für bell ?^anbrcr C^Z-'

(egt, bei* auf biefcr '2fn()ö^e ben fd)iMicu ^'jlovi

öe« (jeniegen tvoKte.
'

00 fehlte tcf), in meiner ipojftumc} ge/

taufest, in bic <Stabt jimid, bcinal)e eben fo;,

tDic geflei'u ^D^crgen, ^on iKicf}mout)t)ill/ bamd*

ebenfalls mein 5S5unfd) v»ercite(t n)ai%

^a id) ju v^aufc fam , ci'l)tc(t id) üon bcr

murvifd)cn ^[Itagb b(e fcl)5ne 95cwi(I!ominnng,

ta$ id) nun fd)lec^terbin3e: feine %1ad)imd)\: i)iet

(ogiren fönne^ welc^eö aber aud) mein ^ilfe

nid)t n)ai% 3^1?^ fc^veibc ic^ 3^)»^ii tuucn im

CofFee room , njo ciu ^aar 2)eutfd)e neben mir

fpi'ed)en, bic gemi^ ölviuben, baj] ic^ fie nid^t

t)erjlef)e, ba id) mid) alfo ^u ei*!ennen gebe, baj

td) ein 5)eutfc^ei' fei) , i^ürbigen mic^ bie .^cr(s

nid)t mit mir ju rcben , weit id) ein guj^gangcr

Sin. — 3d) glaube cöfiub Hannoveraner! — ^a$

Setter ift fo fd)6n/ ba^ id) o()n3ead)tet ber !lei/

nen Unbequem{id)feiten , benen id) auögefe^^t

$emefen biu; bennod) meine Sleife ju Supe f^vt'

fe|?n werbe.
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Cpfoxb, hcn 2sfttn 3uiu.

tSSaö für fonber6areu@c^ic!fa(en unb^l'beß?

treuem ift bod) et» 'S^^Q^i^v in biefem £anbc

bcr ^Pfcrbe unb Ä'aroiTcu auögcfc^t! 2)oc^ td)

K>it( nur gleich meine (^räa[)lun3 von vorne an--

fangen.

3n SBinbfor mu§te fc^ für ein cdUi ^u^H/

t>a§ ic^ bm Zbenb ver5ef)rte, für ein (Sc^laftim^

mcr, ta^ man mir mit löturten gab, unb rvo

id) nod) baju von einem befoffenen ^erl bcunru-"

^i^t tvurbe , unb für ein ^aar Waffen ^^ce ^um

§ru()ftuc!, neun (Sd)iHin9e Seja^Ien, moruntcr

tenn baß ^u()n allein fcd)$ i^c^illinge gerech-

net tvarb.

21lö tc^ nun tt)eg3ef)en tvollte, jranb bec

^ufivdrter / welcher mic^ mitUnroillen unbO^tur*

ren bebient l)atte, an ber '^^reppc, unb fagte:

remember de Waiter! ( beben!t ben 2(ufmarter
!

)

3c^ gab il)m brei^alfpennp'ö, n^ogegen er mir

ein l)erjl)afteö : God dämm you sir ! nac^fc^ic!te»

Tin ber "X^re |tanb bk mürrifc^e ^agb, unb

fagte : remember the Chambermaid !— j'ill remem-

ber yourCivility (ic^tverbemid) an eure ^Sfiic^^

34
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feft cnnncni!) fagfid), unb ö^^ ^^)^' "icf)t^,

»vorüber \k ii)\:m 'licvQcv üx einem lauten Sioijiv

gelac^tcL" euftic^te. (J0 folgten mir alfo im c'u^tno

i\d}cn 93crfranbc ^lu(i)e unb ^ol)n9c(äd}tcr nach,

t«i id) auö 2?inbror öicnc].

^ic fi-of) ivai- id) nun, ba id) btc ^(jiirnic

\)on Sinbfor wicber im Stucfen l)atte! C£ö ifc

nid)t (jut fei)n für bcn SSanbi'ev nal)c bei be»

^at(a|tcu ber .ti^uicjc, bad)t' id), unb (agevte

mid) im ^d)atteu cinci* ^nnun ^ecüe, ivo ic^

in meinem *:0tilton las , unb bie ^>eiTlid)Eei£ bep

fd)6nen incitnr um mid) l)ci* empfanb.

^d) na^m meinen ^eg lieber burc^

(^(ougf) über 0aUf)i(l nad) 93taiben;

f)^Äb. 3^1 ®^^^&i^^/ i^cld)eö boc^ nur eilt

2)ürf ijl, f)atte cjaug am (E'nbc ein »Perufenma/

c^er feine ^ube, ivorinn er juglcid) balbirtc un^

frifirte. fl>afnr la^ er mein ^^aar ein wenig iu

Orbnung brad)te, unb mic^ rafTirte , mupte ic^

ii)m einen ^>d)illing h^ai^kn, 5)iefer S5ubc

$egenüber mar ein fe&r eleganteö ^auö unb

©arten.

3it)ifd)en Sad^ilf unb ^taibenr)eab begegnete

twir ba^ erjte 3(bent&euer auf meiner SBanberung*
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t)])iit' ttjac h\$ je^t noc^ fafr fein cinji^er

^ir^gdngcr begegnet, ()t:i9e9eu roiltcu bcftanbig

eine 9ro^c ^Dicn^e Äutfd)en v^oi- mir üorubcr,

treil auf bcr (^trr.0e t»ou Cyforb eine fcarfe ''fiafi

fagc ift, aud) begegneten mir {)auji<j »Perfeneii

^u ^Pferbe, n>c[d;e5 [)ier an^i) eine fcl)r ^cnjc^n*

lid)e 2ixt 5u reifen ifc.

?Ovcin Söec) fiU)rte mic^ in einem jiemlic^

tiefen @nuii)e 3ivird)en ()o^;cn ?5aumen l)in/ fo

baß id) nid)t iveit i>ort\)art3 fei)cn tonnte, a(ö

mir ein Äcrl in einem braunen "Jra^ unb run#

bea ^ute, mit einem (^tabc in ber »^anb ent.'

gegen fam, ber um ein gut ^^eil fuärfer ak bec

meinige tvar. «^eiiie ']>i)i)üognomie 6am mit

g(eid) etwa^ verback tig vor. (£r ging aber voc

mir üorbei. 2l'ilein c()e iü)5 mir verfat) ^e[)rte

er mieber um, unb v^eilaugte von, mir i^citec

nichts, alö einen .^>a(fpennn, ii^ofür er {ich raotte

ctmas soier geben (aiJen, tüeil er noc^ nüd^tern

fep. 3c^ öi^iff i" ^i^' ^^afd)e, unb fanb, ba^

id) gar feine ^upfermauige unb nic^t einmal

^i.rpenceö, fonbcrn lauter 0d)i{linge r)attc»

2l'l6 id) mic^ bamit entfd)ulbigte, fagte er mit

einer fo fe^mifc^en COÜne, God blefs my foull

2s
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unb macf)te micf) auf teu faujtbicfen ©riff an

feinem SBanteuirabc fo aufmcrffam, bau icf) fo*

gleicf) in bic ^aidjz (^riff , unb i[)i-n mit ber fr6[)''

{teilten ^Dtinc einen ^c^iüing gab. 3"^^"i ^^^

eine ^utfcf)e 9efa[)t:en. (£'r bebanfte fid) fe^r

()öflid) bei mir, unb qinq fort. ^^J^ave bie ^ut-'

fc^e einen Ttugcnblic! e^er ge!ommen, fo mürbe

id) i^m tm ^d)i(lin3 , bca id) gar ntc^t über.'

pölTig l)atte, fc^n)er(id) gegeben ^aben. Obbie§

nun ein 'S^^otpabivar/ mH id) nic^t entfcbeiben,

aüeö mögltc^c 7(nfe()n ^atte er baju.

^d) fam nun auf Maidenheadbridge obCC

bic^ru(fevon\Otaib?n§eab/ tDeldjeß 2 f (gngtifc^e

$3^eilen t?on t'onbon ift.

2)ie (Jnglifc^en ^eilenjeiger finb fi5r bm
fHeifenben eine gro^e Tlnne^mlic^fett unb SSbif

quemlic^feit, 5)tir r)aben fiz oft tk ^dtfte bei

Sßegeö" erleichtert, njeil ic^ immer gen>ig mu^te,

tt)ie weit id) gefommen n)ar, unb ba^ id) auf bem

rechten ?S5ege fep. 2)enn auf biefen ?Oteilenjci?

gern finb allemal fon3o[)l bie Entfernungen von

Bonbon, als bi$ jum ndc^fcliegenben Orte be/

jeic^net, unb mo (Sc^eiben^ege ftnb, \\i immer

uoc^ befonbere» ein ^anbweifec angebracht, fo
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ta^ es t)ier fvift unm6glid) \\t , fic^ im ©e^cn 51t

verirren. 3d) mu^9e|M)cn, ba^ meine 3\eife

faft ein bcfcanbiger (Epaoicrgancj tix^r.

SSon bcr ^tiidc i^or 93tviibenr)cat) ijl

eine \jortrcff(ic^e ^lu6fic^t auf einen »^üget bcy

fid) rcd)t$ Idnßfc bem Ufer ber ^f)emfe f)in er/

ftrecft, unb auf a^elc^cm s^n^ci prdc^ti^e J^anbfi^e

mit 52Bicfen unb ^'Parfö bcfinblid) finb. S)er

erfte ()ei^t ^aplom unb ger)ert bem ©rafen

von 3^1^'^^'"/ in^ö <^i^ roenij] mciter in ber

gerne liegt ^Uefben, n?cld)eö i^m ebenfalls

|ugc[)6rt. ©ie 0d;(6)Ter fc^tmmern mit grünen

^Niefen umgeben au-:^ bem bicfen ©e^olj ^ervor,

unb geben dixcn reijenben ^inblic!.

5?on biefer 35rucüe C)at man nid}t weit h\$

?Diaiben^eab/ unb beim Eingänge in bajTclbe

jur linfen oeite, micbcrum bk 2t'u6f(c^t auf ei^'

nen fcb^nen £anbfi&/ tvcron ein gemiffer ^etif

ni}f!on *')>ownen (i]\ ?5eftf^er ifr.

Siefe 3^ac^rid>ten \<!t)bp\c id) grS^entf^etf^

aug meinem (5nglifd)en ^Begweifer, ben ic^ fajl

bcftanbig in ber ^anb [)abe/ unb mcrinn fajl altes

^3terfmürbige von £Oteite ju 93iei(e angezeigt ijt,

3«^ tatTc- vaiv von ben geuten , bn benen id^ eitv
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fc6rc / bic ^aX)V^c\t ber '^1ad)v\d)tm U^at\<im,

unb bk\c ivunbcru fiel) Demi, wie ie() aiö ci«

grcmbei*/ mit i[)fci' ©Ci3eub fo (jeuau btf

tmnt bin.

i)3taibenr)cab fcl6ev i[t ein unanfe^nlid)ef Ort

:

für eine SbicvMic\d)ak ^ bic icf) mir t)iei: macl)cti

(ic^ , mu^te ic^ boc^ neun ^]>euce besa^lcn. 93tait

fd)ieii mid) auc^ ()iei' nid^t für üüU aUöUfef)en*

Aiuily Comrade! l)5rt' id) im ^ßorbcigcOcu voit

xtiiv fagen, unb baö ^laug \>mn freilid) nid)t fer)C

c^i-euDoll, wenn c6 eben fo viel ()ei^en foUte, alö

n)ie man hn unö gU fa^en pflegt : ba^ mag mir

«)o()Uin luilißcr^amrab/ ober ein lujliger ^affa/

gier fepn!

2im (Snbe beö2>orfö f)atte ein (Sd)ur)mac^er

feinen Saben, fo wie am (2:nbe von ^altt^itt

im grifeur n)oi)nte.

25on t)ier gingö nun auf ^entep su, ta$

nod) eilf teilen von ^aiben()eab, unb 3^ ^tei#

len von gonbon entfernt ift.

2llö ic^ jiemlic^ fc^arf fee^ß englifc^e ^cU
Ccn nac^ einanber gegangen , unb alfo nur noc^

fünf ^0}iei(en von ^enlei) mar, fam ie^ auf cim

liiü)H)^, wo ^rabc ein 5)Jcilensei3er (lanb, bet
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tem id) mic^ nieberfe&te, um eine tser ^ertlic^^

freu '^l'Uüfic^tcn 3U genießen, 511 bereu 33eti-ac^/

tung id) einen ieben ratzen roiU, ber ttrva einmal

auf btefen %kd kommen füllte.

33or mit* in ber 9^af)e ein fanfter »^iiget

t)oll giilnev SBaisenfelber mit tebenbigen ^ec!en

eingejaunt , xxnb oben von einem Salbe um;

franst.

Unb nun in ber gerne in einem großen i)aU

6en (lirfcl um mic^ t)er ein i]runev ^üj^cl an

ben anbern, bic fid) vom Ufer ber 'JOemfe fanfC

in bie v56l>c erl)Dben, unb auf bcnen fic^ 5ÖaU

ter, SBiefen, 2(ecfer unb Werfer mannic^faltig

turd)freu5ten , inbep gU il)rcn ^u^cn bie '$[)emfe

fic^ Sttjifdjen Dörfern unb einjelncn Jpdufern,

unb gvuncn ^[)dlern, in reijenben ^rummun/

Öen^infd)ldn9elte.

^ie Ufer ber '^f)emfe jinb beftanbig fc^oit

unb rei^enb; wie fu^ ifl mir i^r 2lnblicf , n>enii

id) fie oft, nac^ einer fleinen (Entfernung , mo

icl)fie auö ben klugen verlo^ren^abe, plo^lic^ mit

«tten i^ren grönen Ufern lieber fel)e!

Unten im ^l)ale n^eibeten >^eerben/ «nb bie

©locfen fc^aüten \>m S^w^ f)^x<xnf.
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tlnb \\>Cii eine fo(d)c (^iiglifc^c ©coenb fo bejaiu

bernb \d)ti\ macl)t, itl/ ba|3 tllleö ubcixinftimmt et*

Iieiuül)i'cnbcu2ln6licf5u9civdr)rcn/ ba^ mau !ei^

neu glcd' ficl)t/ auf bem bai> ^l'uge nid)t gern

fu()en m5d)te. 2)ie mittclmdj3ii}ric (ücgenb von

Denen, bie id) nun in (Jnglanb 9efc[)en i^abe, mörbe

in ber unfrtgen fd)on ein ^^arabicß au$jniad)ei^

2)ui*d) biefe bclo()nenbe 2Cu6fid}t glcic^fam

^um neuen ©ancje geftdi-Üt, gingö nun im fc^ar^

fen <Sd)i*itt ^erg auf ^ei-^ ab, bie ü&i-igen fünf

Steilen hi^ »^enlep, tt)o ic^ ben Stac^mittag o^n*

öefe[)r um vier lU)r anfam.

gur ünfen 0eitc bid)t vor ^enlep, an bem

bielt^ntigen Ufer ber ^()emfe liev^t auf einem ^ö--

gel ein fd)5ner ^avt mxb 2anb{i^ , ben je^t beir

©eneral (Eonwap beivol)net.

^^e ic^ in ^en(ei) l)inein gicng, fpajierte

tc^ nod) ein n>eniö am Ufer ber '5t)emfe t)inun^

ter, unb fe^te micf) im f)öf)en (Btafe nicber, in*

te»^ am anbern Ufer ber ^arf auf bem S^uqzI

Vor mir lag : weil ic^ etivaö mube ivar, fd)lief ic^

feier ein, unb alö \d) toubcv aufn)ad)te, fdjie*

»en mir gerabe noc^ bk legten (Stral)len ber mf

ter9el;enben (Sonne m ©efic5>t.
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^ejldrft von tiefem fu§en ^i^dimmer gin^

ic^ meto fort, unb in bie (Stabt l)i»ein, rco cö

mir aber üiel ju \3orne^m au6fa()e, alö ba^ icl)

meiner gemachten (frfa^runq 511 folge, ^dtte

ba bleiben follen / vielmehr entfd)lo^ id) mid) hx

einem ©a|i()ofe by the Roadüde (an ber »^eer/

prape,; welche ber 93iear von SBafefielb the

üfual Retreat of Indigence and frugality (tkc^Cf

»Dc^nlic^e 3"^«^^ ^^^ 2(rmut& ober (^parfam/

feit) nennt/ einäufe^ren»

TiMn bai fcf)limmrte mar, ba^ mid) nie*

manb felbft einmal in einen fold)en 3iifluc^t5ort

aufnel)men it>olIte, (^6 begegneten mir auf bicf

fem ?S?egc boc^ ein q3aar $5auren. ^c^ fragte

ben er|ten/ ob ic^ in einem .^aufe an ber ^eer/

flra^e, ba5 id) von ferne \al)i^ woi)[ bk ^ad)t

Verberge pnben Ivörbe? i dare fay you may 1

war feine :Äntn)ort. 21llein, alö \d} () infam [)ieö

ei: we have got no Beds, and you can't ftay her«

to night! (SiÖir [)aben feine söetten, unb i^c

föunt bte filad)t n\d)t feier bleiben}, ^beix fo ()ie§

C6 aud) in bem folgenben ^aufe, bao id) an bec

^eerfcra^e traf, ^d) mugte nnd) alfo entfd)lie*

fen, noc^ fünf ^^Zeilen hie S^mlebeb |u ße^»/



C 144 }

hjo icf) bciiit cttvrtö fpat am 5(6cnb/ ba cö fd;ou

t?6Ui9 bimfcl tvai-, an!am.

^'öging in bicfem S)6rfc^entio(^ vcdjt muiv

ter 511/ inbem einige beitdaubte <©ü(baten auf

i^ve eigene ^^anb mujicieiten. ©leid) &eim(£*iiv

ganqc in bnö S^orf wai' ba^ elfte Spaiv^ jur (in#

feil 0eite ein ©aftr)of , a^ovou ein OjKcvbaU

fen biö ju bem gegenu5erfter)cnben -^aufe gelegt

ivar , an tt)eld)em ein erftviiinlicr) groj^eö

0d)ilb mit bem 3)a[)men bc^ (rigcnt()ümer^

I)ieng.

May I ftay tiere to night? n)ar meine erjle

fjrage, ba id) in ba^ S^aws trat, unb ein falteö:

yes you may
! \x)ar bie 2Cntn)ort barauf, iDonlf

tev id) bod) fe()r frof) röar,

^van n>icp mid) in bie ^nc^e, nnb gab

mit' an einem '^ifd)e mit ben @olbaten unb

^ausfnec^ten ju ejTen. 3^^ bcfanb mid) alfo

r.mi 5um erftenmal in einet* folc^en ^uc^e, bic

in ben ^nglifd)en 3tomanen bes '^ielbing fo oft

^ütfommen/ mib worinn f(d> gemetniglid) b\^

meijlen 7ibmti)nm zutragen.

Saö .tamin in biefei- .^i'id)?, \x>o gefod)C

unb se^vateu wmM x^av mit einem ()5läernert

S3er/
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tßc\:Wa^t eingefaßt, unb ba^ i56i*i(je tviU'tx? tt)f^

ein SBo^ti unb (^peifcgimmcr gebraucf)!. SUurb

i)Ci'mr\ an ben Reiten aviven 5B6rtc mit jinner^

neu i2c^ü)Te(n unb ^^eUern befcfet/ unb tie2>?if^

I)in3 iDcüci* 523iftua(ien/ als ^''-^^^^i'^i^^^/ SSnvftO/

0pecf feiten unb bei'ijleicl)2n.

55aC)renb ba^ ü) aij, fam eine ^V|rcf}aife

an3efar)rcn / unb fo^leic^ iDurben hübe Zi)üvf

ffüjjcl eröifnet, unb bas Qc\i^e S^aws m ?23en:)e^

gung gefegt, um nur bicfe vorne(>men @d|te ge#

^6i-i3 ju empfangen. :t)ic ^cvrn frieden ahcv

nuv einen Ti'ugcnblict auc;, ivab verjc^rten nicf;t5

ali ein ^]!>Ciav ^nu]e ^icr, iDorauf fte iDieber

foitfu^fen. 03ian begegnete ^i)\Kn mit allem

möglichen 9tefpc!t, bcnn fie famen in einet ^Pojj?

c^aife 9efat)ven.

Ot)ngead?t^t bie§ nur eiiT f(eineö5)orf roar,

unb mvin mic^ ger^i^ für feinen üorne^men ®a^

^ielt/ iineß man mir ()ier boc^ zin tapeziertem

^d^lafjimmcr mit fel)r guten Letten an.

Um folgenben borgen jog id) reine SSdfc^c

an, bk id) bei mir trug, unb pufetemia^z fo

gut id) fonnte, ()erau5, unb als id) nmi t)erum

tev fam, u)ie^ man mirf) nid^t, \m ti^n %bcnt>



C 14^ }

vovi)cv , In Me ^u(I)C , foubern in ^c<^ Pai lour

obci* ^rcmbenjimmcr, unten an bei* (£rbc; aud)

()icß ki) ivieber 0ii' , ba id) ben 2lbenb vovber

nur iSuifter tituUrt ivurbe, mit it)elc^er lel^tcl*n

Söcnennung man eigentlid) nur dauern unb

ganj gemeine £eute anrebet*

^6 ivar Sonntag, unb adeö im ^aufe

f)atte fic^ fd)on feftlid) angepuf^t. (X'ö fincj nur

on in biefem 2)orfe auffercrbentlicf) ^u gefaUen,

unb ic^ na[)m mir vor, biefen ^^lorgen bem

©ottcsbienfte mit bci3m\)o[)nen. gu bem (^nbc

tiel) ic^ mir von meinem SSirt^ bem ^errn

3 1 1 i n g / bie^ mar fem 3^a(>me , ber mir auf*

fiel, meil er auc^ in 2)eutfd)lanb fc()r gebrdud)?

lid) ifl, ein Prayerboock (^ebetbuc^), morinn

ic^ beim Sru[)ftüc! für mid) blätterte, unb ver^

fd)iebneö von ber ^'n9lifd)en Liturgie barinn

(aö. ^luffallenb mar es mir, ba^ ben ^rieftern

ölle 3Öorte \)or9efd)ricben finb, beren fie fic^ \)Z\>w

nen muffen, menn fie einen Traufen befud^en,

it)o fie j. 33. anl)eben muffen : Place dweli in

this Houfe! (griebe fei; mit biefem «^aufe^

«. f. tp.
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©ag ein foldjcö 33 uc^ ahcv Q^cUthnd) imb

«ic^tÖcfaugbuc^ Iwt; rül)rt ba[)ei'/ meil bei

öem (^nglifc^eu ©otteöbieufc üoa bei: ©emeinc

eigentlid) nid)t gefunden, fonbern nur gebetet

imvb, ^emoi)ii3cad)tet abcv finb aud) iu bicfem

©ebetbiid)e bie 'pfalmeu in (Jnglifc^e 33ei'fe

über|ef?t mit befinblid).

^a6 (Bcbctbnd), tt>aö mir mein ?!Birtf) [ier)e>

xv>av ein rea^teö ^amilicnfriic!, benn aller feiner

^inber ©ebiu'tö^' mib 97a[)me«5tage, unbauc^

ber "ilag feiner »^od)öeit i^aren forgfältig barinrt

Dergeic^net. Um bcfto mef)r SBertt) ()atte auc^

bie^ S3iid) in meinen klugen.

Um iyaib ^dyn UC)r fing erj^ ber Qyotu^f

bienft an. förabe unferm .^aufe gegenüber fcan-'

ben bk Knaben beö S)orfo/ alle blül)cnb unb

fd)5n, unb fe()r nett unb fauber angejogen,

il)V runbabgcfc^nittne» ^aar nac^ (£nglifd)er

2l"rt gefammt , mit offner freier Sruft/ unb bi^

n^eipen .fragen an il)ren ^emben von beibeit

leiten ubergefd)lagen. (Sie fd)ienen ftc^ l)ier

beim (Eingänge be5 S)orfö verfammlet ju l)abttt^

Um ben Pfarrer ju crmarten.
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Scf) ^yiau} ein n^cnig voi* bar^ 5t)crf [)iuau$

fprtjieiTn/ wo id) \)on fern ctniae 9]ianncr ans

einem anbei-n 2)oi'fe kommen fa()e, tie bem l)ie?

figen ©ottcsbienfrc bcin)o(}nen iDoIlten.

d'nblic^ fciux be»; ^>favrer gcvitten. ©ie

Knaben socken i()irc ^utc i>or i()m c^b , tnib büct-

ten fic^ tief vor t()m. Q:r a^ar ein ^O^ann i>on

fcl)on etn)aö altl{d)em "^(nfetjn, unb trug fein

ci.^ncs >^aar runb friftrt/ ober i)ie(me{)r/ n>ic c^^

fic^ \?on fel&er in gocfon rollte.

(Eö iDarb gelautet, unb icl) ging, mein ©c-'

ktbuc^ unterm 1{m\, mit ber ©emeine jur

Ä1rd)e; ivo mir ber Clerf ober ^üfier fel)rJ)5f^

lic^ bici)t V)or ber ^an^^el einen ^\<x% anwieg.

2>ie ?fu>>5terun9 ber ^irc^e mar fel)r fimpef,

©erabe Ü5er bem "Elitär, niaren auf jwei '^^afefn

mit grof^en S3ucl)|la6en W it{)\\ (Sjebote verseicfv-

net/ n)cld)e bocl) immer z\\\ fel)r furjer unbnad)*

bruc!licl)er Snbegriff einer (Sittenlehre für \ia^

?8ol! finb.

Unter ber ^anjel bic^t am ^(ufgange berfels

6en n)ar ein 'Pult, morinn ber 'Prebiger , \?or

ber Q^rebigt, franb, unb eine '

fet)r lange

Liturgie aMaö, worauf ber ^ilfter jebeömal i\\\U
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tvcrtctC/ tnbeB Me ganjc ©emeiuc (eife mit ein*

fnmratc. 55enn 3. ^. bcr *]>5icrrci' fagte: God

have Mercy upon us! fo antroortCtC beC ^uftCU

Unb bie ©emeine: and forgive us all our Sins!

ober ber ^Pficfter lag ein ©ckt, unb bic ganjc

©cmctne fa^te kirnen bajii.

2)ic^ i|i füi- bcn ']>i-cb{cie-i* fc^r befc^tvciv

lici), ber nicnt nur, fo (an^e er prcbij^t, fonbeni

it)ai)rcnb bcö gviusen ©ottcöbienjicö bcjUnbig ve^'

tm mu^. "^'ibcr bciö i]Diit6etcu ber ganjcn ©e--

meine f>it etiDaö fcf)r JeierUcbeo unb SvüCv'

rcnbc5.

(£in ^"Paar 0o(batcn , bi: neben mir fa^eii/

unb vermut[)lid) in Bonbon gcjt>efcn .n>aren,

fd)ienen ]'d)ou ftarfe ©elfter ]cx)i\ äuroollen, bcnit

flc beteten nid)t laut mit.

S7ad)bem tiun eim 3Bei(e gebetet itKir, merfte

tc^ aufbem Q^^ore einige töemegungen , berCEIerf

tt>ar fet)r 9efd)aftig, unb man fcbien fic^ ju ir>

genb etivaö ,^eierlid)em ^u ruften , auc^ erblicfte

ic^ verrd)iebne muilfa(ifd)e 3»Ki*"'^n^^i'^^/ «^^ ^^^

Q^rebiger mit 2e]cn inne ()ielC/ unb ber Cler!

>)om ^'i)or ()erunter ftvite: Sa^t un5 jur (rC)re

©otteö fingen, t^m fieli^en unb \>ieroigfvcn*)>falm,

Ä 3



tev ficf) anl)ebt, awake, our Hearts, awake

with Joy !

Unb wie in'i()vcnb uub OeröCr&ebenb mar es,

«lei nun auf einmal in biefcr fleincn (anblid)en

^ii-d)e eine 3»Ki*'^i«i<^»tal'' unb 58oBa(mufif' cv

fc()a[(te, u>eld)e \)on feinen gebungenen Zo\u

ftinjltern, fonbern t)on hcn 9luctlid)en ^zwoiy

nern biefcö :t)orfeö felbjl:, a(ö ein frot)Iid)eö

Opfer 5ur Q:t)re it)reö (l>3otteö barj]ebrad)t ivurbe,

JDiefer ©efang n)ed)felte nun nod) einigemal

mit bem ®e6et ab, unb tk ^OZelobic ber ^Pfal-

men [)atte einen fo rafd)en unb freubigen, unb

bod) bahü erl)abnen ©ang , ber ba^ «^erj unauf-'

^altfam ^ur 7(nbacf)tmit fic^ fortriß, unb mic|

oft bi^ ju *^C)ränen rül)rte,

!X)er '])rebiger trat nun auf unb IMt eine

furje 9vebc über bm Zc):t: (i^ iverben nid)t

öde/ bie ju mir^^^err! ^err! fagen inö ^im''

me(ieid)!ommen, u. f. m. ^r f)anbe(te in^iem^

iid') allgemeinen !^lue;urüc!en unb ^Pvcbigertermi?

nologien 'oon ber !Rotl)a>enbigfeit/ beö Gerrit

SBillen ju tl)un/ fagte aber xvdut ehm nid)t6 bcf.

fonbers S^fc^^a^ißcc!, JDie ^rebigt bauevt?

feine ^albe ^tunbe,



tiefer ^rebiger ijatte eben fein freunblt;

rf)e6, einnc^menbe6 Sßefeu, unb fchien auc^ bcii

Stauern etrociö ftolj mit einem v»orne^men ^opf--

nicfen ju banfen , tvenn \k \i)n grüßten.

^d) blieb bis bcr ©ottesbicnfc Qaw^ geenbigf

roar, unb bamx qUu} id) iDteber mit bei* ©emeinc

au6 ber .^irc^e , unb befaC)e noc^ bie Seic^enfteine

unb (5)rvibfd)riften auf bem ^ird)[)ofe, ivelc^c

bod) grc]i3teurl)cil5 fimplcr unb gefc^macfvoUeral^

bie unfvigen ivaren»

(Einige roaren freilich and) fomifc^ 9cnug,

n^orunter benn vorjüglid) eine @i\ibfd)i:ift auf

einen (Sd)mibt gcl)crt/ bic id) itjegcn it)rer (^clu

fam!eit abgefc^neben ()aben, unb fie ()ier()ec

fe&en miK:

My SIedge and Anvil lie declined,

My Bellows too have loft, their Windj

My Fire's exflincl, my Forge decay'd.

My Goals are fpent, my Iron's gone,

My Nails are drove , my Work is done,

,/^^m 0c^miebe[)ammer unb limbo^ Ua

/,9en barniebec; meine ^lafebalge ^aben i^ren

„SBinb t)edol)ren; mein ^euer ifc Derlofd)en/

/,unb meine ©c^miebe \)ei'fa[Ien; meine Äol)lert

^4



^/finb i^ci-Cn'aucf>t, niciu (£ifcn \\\ alle, meine

/,97a(icl ftnb eincjejujlacjcn , meine ^i'i'beit

,, ijl mie;.
'^

35ic(e föi'abfcl)i'iften fanb id), tie ftd) mit

foU3enbcn Svcimcn enbigten ; Phyücians \vere in

vain; God kncw the beft, and laid his Duft to

Reil. 2UviU waren vcr^cblicl) ; ® ott unij^te am

bellen, a^aöil)msut fep, unb legte feinen 0tau^

hin- S\iit)e.

3" ber ^irc^e fel&f! fa()e ic^ baö marmorne

€pitap()ium eine6 (Eol)neö beö berul)mten 2).

^ailic!, mit folgenbc; fimpeln unb ru[)renben

Snfc^rift : ^ben ber ?8erftanb , tt)elcl)er i{)n ju

jebem ßjfentlid)en 2Cmte fdl)i9 machte, lehrte i^n^

fein Müi\ t)ier in ber <8tille jubringen.

2(lle bk 33auern/ roeld)e ki) l)ier fa^e, r\>af

ren nidjt, roie bk unfrigen, in grobe bittet, fon^?

bern gutcd fcineö %mi) , auf eine 9efd)macbolle

^frt geflcibct, unb linterfc^icben fic^ nur baburc^

i^on bcn (gtabtleuten, bsx^ mir il)r ^Cnjug unb

i()r ganjeö ^Betragen n^eit naturlidjer unb eblep

9U fepn fd)ien.

Einige von bzw (^^olbaten, bie flarfe CBei^

per fevn wollten, gefeilten fic^ ju mir, bf\ ic^
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tie .^trc^c htfa\)^^ unb fc^iencn ficf) eirbcntlic^

it)rer Äirci)« jU fc^dmcn, inbcm fic favjteu: e$

fci) nur eine fe^r erbärmliche ^irc^e; it^oröber

M) mir beim W gieif)dc nai)m, fie ju belcl)ren/

ba^ feine .^irc^e erbdrmlic^ fep, bic orbentUc^e

unb vernünftige 93tcnfcl}en tu fiel) fa^te.

^d) Mieb noc^ ben SS^itta^ ^ier. S)en 9?ac^-'

mittag wciv fein Öottesbicnft, abar bi^ jungen

i!cute muficiertcn iviebcr für fid), unb fangen

einige 'Pfaimcn , ivobci ein '5:l)cil bei* (gemeine

jut)örte. ^5 gcfc^a()e hic^ mit fcld^er :^(nftan<

bigfeit, b^^ eö ciuc^ mc eine 2irt von ^otteö-'

t5icn|t 'öU betrachten mar. 2>iefer Äird)enmufif

jt)oI)nte id> lieber bei, ^d) roar n)ie au bk^.

^orf gebannt. 2)reimal ging id) fort, um ivei*

ter ju reifen , unb eben fo oft fer)rte id) lieber

um, weil ic^ mir beinai)e vorgenommen blatte,

eine Soc^e ober langer in biefem :^orfe mwt
bringen,

X)oc^ ber ©ebanfe, ba^ id) nur noc^ einige

ESod)en bi^ ^u meiner Mcfreife iibrig ()atte, unb

tod) nod) S^erbifc^ire befeC^en wollte, trieb mic^

fubiid) fort, ^it ©e&mutl) blicfte ic^ oft nac^
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i:>em flcincu ^ird)t[)urmc unb bcn fricMicIjc»

Jpilttcn giu'üc!, ruo icl) einen i)3torc)en, \m ju

^aufe gen)efcn u>ai*.

37un iDar co be{na()e brei lU^i* 3^Ac!)mrtta<

<jeö/ alö ic^ijon f)iei-meg3in9, uub it^ ()atte noc^

(icf>t3el)n \Öiei(ea bl5 O;:fovb. 2lllcin icl) mi)\n

mir \?oiv nid)t 6i6 öxforb ju 9e[)en, fonbcrn bie

ffladjt nbcv etwa fünf bis fccf}5 'TOZeiten ba\)cii

iu bleiben, um eö alöbann ben folgenben ^Dvor^'

öen nocf) bei (^uteir gcit ju cn-eta^en.

^Q^ein SSSeg von Ü^ettlebeb aue! ivar ein luii-

unterbrod)ener (Spajierqvang in einem groj^eit

©arten. 3<^ »v:cl)fe[te oft mit &d)<:n uub ^cfen

im ?Üii(ton ab: 2i{ö id) o()nc|efät)i' ac^t teilen

von 97etttebeb unb uic^t mit M)v von '^ovdjcf

pern)ar, f)atte ic^ bie ^()emfe in einiger (Intf

fernung jur Stufen, unb an ii)V2m jenfeitigen

Ufer fa() ic^ einen ianpn ^>^ugel, (}inter melcbem

ein ^OZaftbaum t)?rvor;;u-a3en fc^ien, ber mic^

vei'mut[)en (iep, ^a^ an ber anhem (Seite be$

^ugelö aud) ein S(u|3 fci>,

S)ie ^(ugfid)t, itjclv^e ic^ mir von biefem

^ugcl verfprad), •fonatc id) unmoglid) fo vor--

^cige[}en; ic^ ging liuf$,vom Segc ab, über



C irr )

eine 33i:ucfc i^Sci* bk ^()cmfe, xinb immer bew

^üijel i)iiiauf , auf bcn ^')'iCi\ibamn ju. 21(5 td)

ben Gipfel erfciegen ()attc, fanb id), bajj aüci

ein >5icnbavrf ivar. 3<^ h<'^^^^^ nid)tö, alö eine

gro^e (£onc vor mir, unb ber ^Duii"t5>num mar in

bie (£rbe gegraben, um vonvir^ige £cute vom

3Begc ab^ulocfen,

^d) frieg alfo meinen «^üget micber ^crun?

ter; am %i\$ bciJelben ivar ein v^auö, ivo viele

^eutc au6 bem genfcer fa()en, bk mid) an^im

lacf;en fd)ienen, baranic^ mic^ abenveni9fel)rte,

unb meine (Strafe fortging, ol)ne bajj mid; meine

Sveife äu bcm 93ia|tbaum fc^r gerenet ^atce,

3te rcar ic^ bod; von bem Steigen ctiva5

ermubet.

3^id)t iveit von [)ier na()e vor S^ordKireir

^atte ic^ nod) eine l)errlid)e ^cene. S)ie Q^Cf

genb ivurbe (;ier fo fc^on, ba^ id) nid)t iveitetr

gcl)en fonnte, fonbern mid) auf ben grünen Dvo?

fen legte, unb fte mit ^-ntjucfen betrachtete, '^cv

03tonb ftanb fd)on in feiner gaujen gulle am

^immel, bie (Sonne flimmerte noc^ mit il)rea

legten <2tral)len burc^ bie grünen X?ec!en. «^ier-'

ju fam ber Sßiefe betaubenber SSol)lgeruc^ , bef
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SSL^}3et mctnnic^faltiger @efan()/ bie S^^c^d an

bei' ^l)cinfe, ba(b t)ellgnln , blagqi'un, ober bun^'

fclcjruu, mit tl)rcn l)in m\b ()erjci:|li*cutenS5amtt-'

öcfd)mnbci*n. 3d) evlag faft luucr bcr Sbctva^f

tun^ allcf bicfcr i'ci^cnben ©eoenflanbe.

3^ fam siemlicf) fpdt in 2)oi*cf)cftcr an.

S)ic^ ift mir ein fleiner Ort , Ijat aber eine

öro^e imb anfcC)ntid)e ^ird)e. ^»'^^fr^^^ l^^n'

beu bie 2)amcn mit friftertem S^aav i^er beu

^dufern, n>o id) \)ovbei ging, «nb et? fd)len mir

^ier iDteber aKeö ein viel ju vorue[)meö 2l'nre[)en

5u()aben, atö ba'^ ic^ t)ier ptte bleiben foüen,

n>ie ic^ anfdnglid) ivillenö \x>av.

^d) cntfc^toB mid) alfo, no($\)tertef)a(b9]tei^

Un biö !nune()am ju gelten, moüon eö nur

nod) fünf ^Otcilen hi'6 öyforb rc^ar. ^ier in

Sf^une^am fam id) benn jiemdd) ermubet m\b

bei finfcrer 9}ad)t an.

2)er Ort bcftanb auö jn^ei 9teil)en bic^t an.'

cinanbergebauter ^dufer, unb it>ar fo regelmäßig

angelegt, mie eine 0tra|3e in Sonbon. Üili

St()uren ujaren fc^on \)erfd}lofT?n , unb id) fo^c

nur noc^ in einigen Käufern ßic^t.
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(&tMi^ fat)' ic^ gairj am (Sn&e b^ö Oit«?/

ein gro^co 0d)ilb quecrübei- bk (Strafe auör)an/

gen, unb ba^ le^te ^au6 an ber ünfcn 0eite

jt)ar ber @a|It)of/ voo nod) alles in SÖerac;!

gung n)ar.

3cf) fel)rte o^ne Umftanbe ein , nnb fagte,

ic^ n)oüe bk '3la<f)t ba bleiben. By no means!

(feinejiDcgei) l)ic^ eö, es fei; fcf)(cd)tcrbinö5

unm^giic^; baö ganje ^au5 fep voll, unb alle

il)re Letten befcfet ; ba ic^ fo n?cit tvare, folfc

id) nur noc^völlenbö bk funfüOiCilen biö Ojcferb

gel)en.

iSeil micf) fc^r hungerte, fo verlangte id) tve/

nigfcenö, ba^ man mir crrjaö ju cffen Qcbcn

föHte. liMn id) bc!am jur ^ntmort , tveil id)

bk 97arf)t nidjt ba bleiben fonne, fo ginge es

aucl) nid)t gut an, ba^ fie mir ju (riT»^» S^^^^^

fönnten, id) m6d)te nur röeitcr ge^n.

(Bnglid) verlangte ic^ einen ^rug 33ier, bett

man mir für baare i5e5al)lung gab, aber einett

S5iiTen JÖrobtba^u, ben ic^ auc^ gern bejal;leu

ipoKte, fc^lug man mir ah.

(Jine fold)e erliaunlid^c Sn^ofpitalitat {)attt

id) benn boc^ in einem (Snvjlifc^en ©aftl)ofe nic^j
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^rrt)«rtet. ^d) tvoKtc abci- boc^ atlcö m6olid)e

löcrfucljeii/ um ju rc{)eu, mie weit bic fiieblofig;

feit biefcr £cute (jc()cu ivurbe.

3cf) batalfo, fic m6d;ten mid) nur auf ei-

tief ^^au^ fd)tafeu laffeu, uub mir Ohbcid) ge-'

6cu, id) iDpKc baför fo viel, alö für ein $öette

bCöa()(eu , bcnu ic^ n)dre fo mübe , ba^ kl) mv

Ku\oUd) iveiter gcl)eu fenntc, alkin iubem ic^

nod) biefcn Eintrag mad)te/ fd)lu() mau mir bie

^l)rir \)or ber 'Sla\o ^u.

S^a mau mid> uuu r)ier tu eiucm f(eiuert

S)orfe \\kl)t ^attc aufuer)meu u)olIeu, fo fouute

td) uod) weit weniger envartcu/ bx\^ mau cö iu

Ojcforb t()uu nu5rbc. ^d) war alfo beinahe cnU

fc^lojTeu, bief(*9M)t, weil es ilberbem jicmlid)

iDnrm war, unter freiem Fimmel jusubriugeu,

nnb fud)tc mir ju bem (^nbc einen bequemert

93la^ auf bem Selbe unter einem $5aume auö.

2ÜÖ ic^ uuu gerabe im 25egriff war, meinen

Ueberrocf au65U5icf)en , um il)n mir untern ^opf

ju legen, ^örte ic^jcmanbenmitfd)Uellen(Sd)ritf

ten ()inter mir t)erfommen , ber mir jurief, id)

fc.lU warten > wir fonuten miteinanber 9e()eu*
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(So rt>mi^ nun aud) jcmanben , ter auf b\t

Steife f)inter einem ()cr!5mmt, in fünfu-ef 3^ac^t

1« trauen \\t; \o n?ar C5 mir bod) eine j^reubc,

ba|5 \\d) lieber eiu ^lltcai'd)um mid) befummelte,

unb mit mir get)cn ivollte, ba id) vorder fo aap

ferft uufreunDlid) von bca 9Dteufd)ea ausge.'

fto^en nnar.

3d) erwartete i^n alfo ru[)i9/ unb alö erju

mir [)cran Farn, fagte er, rnenn id) gut ju §ubc

tt)arc, fo Bunten mir miteinanber geben, ben«

er moU'c and) nod) nad) Ojrforb, '^llö id) i()m

ta^ crfte verfic^crte, festen mir unfern fBc^ jU-'

fammen fort.

S)a ic^ nun nic^t miiTen fonnte, ob meinem

9vcifc9cfa()rtcn ju trauen ^icx) ^ fo fud)te id) mid)

i()m auf ade g.;lle üon einer bemicleibcnemert^ert

^eite begannt $u machen. Unb beklagte mic^

ju bem (inbc über ba5 Unrecht, bajj man mir,

ftlö einen arme n 3ßanbrer , in bem kt^m ©aft;

^ofe nic^t einmal ein Obbac^ vcrfrattet, unb

mir für mein ©elb fogar einen )b\]\m 23ro&

»erfagt f)ab^.

£Dtein i)\cifegefaf)rte entfd)ulbigte bis Seute

in etma5, inbem er fa^te, ba^ mirflic^baö^au«
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boUcf ßcute: fct; , tic l)icv in t)cr 9}af)c cjCiirBcitct

f)dttcii , uub nun ba logierten. 2)a9 mau mii*

aber einen ^Öiffcii ^vob vcvfagt Tyabe, fonnc er

freilief) fclbjl nicl)^ bidiijea; imb l)icrauf fraijtc ci-

mlcl) , wo id) beim ()eute f)ei'9eiDanbert Mme.

:3d) antmoitete miö 9"Jettle&cb, unb eiv

jaf)ltc iC)m/ ba^ ic^ ba [)eute ^Dtor^cu bcm ©ot;^

tecsbienjle mit beigen)ol)nt ()atte,

S)a 3()i^ Ä^f^ üei^mutl){ic^ f)cute 3tad)mitta9

öui'd) 55orc^e|tei- gefommcu fcijb, fa(]te er, fs)

l)attet 3^)1-' "'»i*-*^ ^«^"^ fönneu prebigcn prcn,

tTJcnu 3^)^ ^0^'^ ii^ ^^^ Jvird)e geüommeu roaret:

beim bic|3 ijt mein 93i^ariat/ r\)o icl) eben &er?

fomme/ um miebec nacf) Ojt'forb gU ö^()^«-

2üfo fev)b 3^)1* ein 'Prebigev? fagteic^/ ganj

votter Sreuben, bafj tc^ in biefer finfiern f^adjt^

auf meinem SSecje einen @efM)rten angetroffen

^atte, mit bem ic^ einerlei 23efc{)dfti3un9 trieb»

3cl) bin ciuc^ ein 93iann ber prebigt / ^aQU

id) 5u i()m , inbem id) ii)m suj^lcicb sm^erjIC''

C)en Qab , ba^ id) nicf)t, tt)ie idj t?or^er ge»

fagt, auö ^(rmutf), fonbern um (Ritten unb

.^tenfcljen fennen ju lernen, ju Swp? rcigte.

€i:
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^r tt>ac Ö6er biefc an^ene^me Sufcmimen*

fünft ebe» fo erfveut ii>ie ic^, unb mir f(f;utte<tf

ten brüberlid) bk JJ>aut)e äufammen/ e[>e wU*

iDciter gingen.

ü^un fing er an, einige «Sorte 2atein ju re/

ten, unb ta »4 i()ni nac^ ber (Jn()lifd)en "Jluöfprac^c

ivieber £atcinifcfj antiüortcte, gab er mir feinen

Söeifall über meine rid}tij3e ^ronunciation beö

£ateinifd)en 5u ernennen, ^cnn, fagteer, vor

einigen 3^^)fen fep ihm einmal, and) in bec

^Udjt, faft auf eben bem Jlccf, dn 2'eutfd;er be*

gegnet, ber if)n auc^ in Satein angerebet, ahsv

c5 fo abfc^culic^ auögefproc^en i)abe/ ba^ er nur

tüenige ?Sortc bavon verftanbeii ^dtte.

Saö ©efprdc^ (enfte fic^ nun auf t^eolo^ifi

fd)c ^D^aterieu/ unb unter anbern auf bie neuen

£e[)ren bes 2). ^rieftlei;, ben er hi^ in ben uiu

ter|Ien ^^Ibgrunb b^r ^öüe üerbammte. 3[c^ f)ii?

tete mid) alfo iüo()(, mid) über biefen Zext jUtief

mit il)m cinju(af]en, unb billigte feine ^er>aup/

tungen ol)ne alle ^infd)ran!uug, lüoburc^ ic^

wir fel)r feine ©unft erraarb.

9



2ßa()rcnb bicfem (5>efprad)e maren mir fajT,

e^»c bc6 ^cgei? gema()r 511 mcrbciv bis na()e\)or

Ojrfe-i'b gcfommen.

Sflun, fagtc er, ivöröc ic^ batb eine \)otT

,fceu fd)öu|Icu unb prdd)tic}fleii «Stabten, nid)t

nur in (^ncjlanb, fonbcrn in (janj ^-uropa, fcl)cn,

nur fep eö (Sd)abe, ba^ id), tvcöen ber 5)un.'

fel^eit ber S^ac^t , ben ()errlic^|ten ^rofpeft baf

von verlieren würbe.

2>iefen verlor id) benn and) mirflic^, "unb

.fa()e nic^t e()er etmaö von Ojcforb, biß mir bic^t

fcaran tvaren. Unb nun facjte er, cils mir i)mf

eingingen, mürbe id) eine ber Idngflen, prdd>'

tigjten unb fd)önjlen (Strafen nid)t nur in biefer

&abt, fonbern in Snglanb, unb öberl)aupt in

öanj Europa fe^en.

^el)en fonnte id) ble^>rac^t unb <Sc^6n^eit

t)iefer Strafe nid)t, aber i[)re gdnge fü[)(te id)

an meiner tOtübigfcit, benn ic^ mcrfte, ba^ mir

immer fortgingen , o()ne ta^ b(e (dngfle Strafe

in Europa ein (5nbe na()m, ober ba'5 id) gemußt

^dtte, mo ic^ nun auf biefer berri()mten (Strajje hi^

2fiad)t bleiben mürbe. Söiö enblic^ mein ^dfcf

flefdC)ttc jliKe jlanb, um von mir 7(bfc^ieb ju
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nehmen , unb fagte , er wolle nun \x^ fein ^olfe^

gium gcl)cn , ruo er n)or)utc.

Unb [ic^ njill mid) bie Sf^ac^t r)ier auf

einen 0tein fc^cn, gab ic^ ir)m jur 3fntn)orr,

unb bcn borgen abmalten, tt)et( ic^ (}ier n)ol)l

fc^n^erlic^ eine Verberge finben merbe.

3()r ivoUt (Jud) auf einen (Stein fefeen, fagte

er, unb fd)uttelte mit bem ^opfe: ^ommt lieber

mit mir \\\ ein S3ierl)au5 l)ier in ber 37ar)e, viel?

leidet trcjfcn mir h(x noc^ me^r ©cfcllfc^aft an!

SSir gingen alfo noc^ z\\\ ^^aar ^aufer wei-

ter, unb flopften m bie ^l)ure. (J5 gieng fcf)on

ouf 5m5lf Ul)r. ^lan mad}te unö auf, unb mic

gro^ mar meine ^^ermunberung, to. mir gleii!^

jur linfen (©eite iw einen ^^ßerfc^lag traten, mo

eine gan:^e ^naat)l *]>riefter mit if)ren tütantelii

unb fragen, um einen grcjjen "-^lifc^, jeber fei;

nen JÖierfrug \)or fid) , fa^en, benen mic^ mein

9veifegefdl)rte alö einen german ciergyman vor--

{teilte / unb mid) nid)t genug megen meiner ridv

tigen Tlusfprac^e beö Sateinifcben , meiner Or^

t^obojcie , unb meineö guten (2d;ritteö megen,

ri5l)men fonnte.

£ 2
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3d) fa^e mic^ vilfo pl5^{tc^ in eine ®efell<

ft^aft vcvfeJ^t, woi^on id) mir nie etivas l)atte

träumen laflcn ; unb eö fam mir dufTerft fouber/

6ar Dor/ bag id) nmi fo auf einmal, ol)nc gU

ttjiffen n)ic, nad) 43):forb, unb mitten in bet

S^ac^t in eine (Sefeüfc^aft oxforbifc^er©eiftlid;cn

gcfommen war.

3nbeg fuc^te ic^ mtc^ in biefer Situation

fo gilt n>ie möglich ju ne()men. ^d) crjd^lte uon

unfern beutfd)en Univerfitaten , unb ta^ eö auf

tenfelben oft fe()r unru()i9 unb gerdufc^votl 5«?

ginge, unb bergleidjen: O ()ier9e[)t5auc^manc^.'

mal fe^r 9erdufd)\)oll ju, \)erfid)erte mid) eiiiec

i^on bm ©eirtlid)en, ber einen frdftigen gug

öuö feinem Söierfruge t()at/ unb babei mit bei?

J&anb auf hm ^ifc^ fc^iug.

2>ie Unterl)altung warb immer lebr)aftert

man fragte mid) auc^ nac^^errn Sörunö, jefei?

gen ^rofefTor in ^elmftdbt/ bcn t>k meijlen un^

ter ber ©efellfd^aft gefannt Ratten.

Sf^un war unter alten biefen Clergymen auc^

«i« 3ßeltlid)er , 3^al)menö (J l c r c! , ber ein jiar?

fer ®ei|l fepn wollte, unb i^nen allerlei (ihu

»örfe gegen &ic f&M machte» <lr machte ei»



gßoftfpie! mit feinem 'i:^a^mtn, mii dfet! äu4

ein Völler l)ei^t, inbem er fagtc, er bleibe im/

mcr ([lerf, unb avancire nie jum Clergyman;

iH)er()aupt war er, md) feiner 2(rt, tt)trfli^ein

lauuigtcr .^erl.

;^iefcr machte benn unter anbern meinem

9teire3efät)rten, ber, roie ic^ [)5rte, i)3ir. ^obb
I)ie^, beu (Einwurf gegen bie Söibef, ba^ mit !(a/

len 5Bortcn barinn fcönbe, @ott fci; ein Sein-

trinfer.

2>arii6er ereiferte fic5 nun ^r. £02obb ^tf

ivaltig, inbem er ber)auptete/ eö fep fd)lec^ter5

iuug» unmöglich, ba^ eine folc^e (Steile in betr

$5ibe( gefunben merbe. Sin anbrer 05ei|llic^er/

ter ^Dir. (Eaern i)k$, berief [ic^ auf feinen ab*

Jtjefenben ^^rnber, ber fc^ou üierjig ^a[)v im

tXmte fei), unb gemi^ etmaö von biefer ^tettc

tt)iJT?n miltTe, wenn fie in ber Söibel fldnbe, er

tooUe aber barauf fc^rooren , t>a^ fein S3ruber

nicl)t5 baüou iüif]e.

Walter! ferch a Bible! C^lufWörter, ^ot)ret

eine ^ibel
!
) rief 0)ir. ^(er! , unb eö rourbe eine

SroBeijau?bibet gebracht, unb mitten auf bem

Z\\d)^ unter allen \>ii\ Tdefrögca aufgefc^lagen.
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^Zr. (Elci'f blätterte t\\\ wenig , unb laö m
^ud)bcr3vid)tcr9/ 19. (^üllid) meinen Sein vec^

latTen, Der ®5ttcr unb9}tenfc^enfi*D[)(ic^ mac^t?

in bei* (Sncjlifc^en Ucber|eJi.un(j : which rejoiccs

the Heart of God and Mvin.

?9ir. ^obb unb \Otr. (laei-n, biei>orf)eram

nnitl)iii|len gerpefen n)arcn/ fajjen auf einmal wie

betäubt, unb cö f)crcfc^te eine (Sttile von einigen

Minuten, a(ö auf einmal bcr (^z\^ ber ^yegefe

tlber mic^ fam / unb icl) fagtc: Gendemcn! that

is an allegorical Expreflion! (\9ieine ^errU/ baö

ifl ein allegoiMfcf)ef ^fue^bruc!/) benn, f«f)r tc^'

fott, wie oft werben W Könige ber i^rben in ber

SBibcl(555tter genannt?

Sreilic^ ift5 ein ailegorifcf^er TTuöbrucÜ fie-'

ten fogleia^ 93tr» tDtobb m\\i ^tr.Caern z\\\, unb.

XiCk'o ijt ja fo lcicf)t einjufe()cn/ wie möglich ! — fo

tnump()irten \\z nun ober \iz\\ armen (Tier!, unb'

tranfen mir mit vollen S^gen eine @efunbf)eit

nac^ ber anbern ju.

?Otr. €lerf aber %<Ktiz feine Q>feile noc^ nicftt;

alle verfc^ofTen, fonbcrn verlangte, fie follteu

i^m zwn Stelle im ^ropl)eten <^,^ed)icl erfldren/.
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ttw) mit «uöbi'uc!(ic^en SSorten ilet)^/ ©Ott (e^s

tili SBaitfc{)ccver.

^mbüi-d) mixbt ^r. "iOtobb fo fe^r aufge;

bracht, ba$ er ben dler! an impudent Fellow

Cciimi un\)ei*fc^dmteu ^ci*l) nannte, uijb iXJtr.

(laei'n berief fid) auf feinen vorüber, ber fd)ott

^ici-jig 3a[)r im Qtmte fep, ba^ btefer ben ^r.

(Elei'f cbcnfaüü für einen unvccfc^dmten Äccl ()al/

ten würbe, m\[ er fo etivaö 2lbfd)eulic^eö be-'

l)aupten fonnte.

93cr. ^(erf aber blieb ganj rutiig, unb fc()lu3

im ^ropf)eten CEjec^iel eine Stelle auf, bic eiri)

jeber Icfen fonnte, tvo eö uon ben tJerjlocftenS^

ben ()ic^ : God v.-l\\ fhave the Beard of them.

(©Ott mirb i^nen ben^artabfd^eren). SBaren

nun iO^r. £0^obb unb ^r. (Earn \)orl)er wie fiov

bm ^opf gefd^lagcn , fo waren fi^ c5 jef?t noc^^

\3iet mef)r , unb ^icr lic0 felbfc ben \Oir. (^aern

fein 33ruber, ber fc^on vierji^ 3^^)t im 2{mt,

war, öan^ im (Btic^e,

3d) brac^ bas^vStiüfc^meigenaufö neuc/'unb

fagte ! ©entlemen ! bk^ i\i ja ebenfailö ein atlc>

9orifc^er:j(u5bruc!! -- greilid) i(I e$ baö! füeleii

r^ir 93tr. OJlobb unb iSÄr. ^aern inö Sovt, uuö^

24



f($(u(jcn bftsu auf bcn ^ifc^. — 2)cnn fcen ©ei

fauöcncn, tuf)^' icl) fort, würbe ter $5art abger

fc^oreu/ unb cö l)eigt dfo roelter nid)t6, a(^

©Ott mirb fie in btc ©cfangcufc^aft frember33ö(?

fer geben, blc if)neu ben S3art abfd^eeren! —

•

2:5aö vcrjle()t fic^, ein jeber fie^t eö ein, unb e^

l|l fo fiav n)ie ber ^ag ! fcf)cj((te mir vom ganjeii

^ifc^e entgegen, unb ^r. €aern fe^te r)in5UA

fein trüber, ber tJierjig 2ia{)v im ümU wm^
erklärte eö eben fo;

!2)ieö n)ar ber sweife ^riumpf) ö6er tO^r.

^(erf, unb biefertvarnun ruf)ig unb mad;te feine

(^inmurfc weiter gegen bie $5i&el. ^on. beti-

übrigen aber würbe mir noc^ manche ©efunb^cit

in bem jtarfen 2l'le jugetrunfen, wele^eö mii?

^öc^ft jumiber war, weil biefeö 2((e beinahe (lar*

fer mc Sein beraufc^t

5^aö (^efprdc^ lenfte fid) nun auf anbre ®e^

genjldnbe. (Snb(id) alö eö beinar)e gegen ^lor*-

gen ging, fing 9}tr. 53i0bb an : dämm me ! i muft

«ad Praycrs in all Souls College ! (id) mug tll

aller Seelen ^oUeglo ^etjliinbe balten; unb

dämm me! ijl eine SJerfurjuagaUÖ GoddammmeS

®ott verbamme mic^ , weld;eg aber in (Sn^l«n(>
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J^eufcc ! o&er ^o^taufcnb
!

}

€§eöber 93^r. tDZobb wegging , (üb er mtc^

«uf bei! folgetiben ^JJorgen ^u fic^ ciiv unb erbot

f\d) fe^r ()6flic^, mir bie ^Dicrftvürbig^eiten vorr

O|:forb ju jetgcn. !^ie ö&rigen yoii ber @cfe((#

fc^aft ver(ol)ren fic^ nun aucf). Unb ba ic^ ein/

mal/ freiließ auf eine fonberbare Hvt, in eine fo

«nfe^nlic^e (I5efc{(fd)aft eingefüOrt iDar, tru^

man auc^ im ijaufe weiter fein Söebenfen, m(c^

mifjune^men, unb tt)ie^ mir ein gute» 0rf)(af<?

jimmcr an.

5(llein «m fotgenben ^D^orgen , ba \d) ai\f>

wachte / f)atte \\f) üon bem gefrrigen ftarfen 3»*

ti'infen ber ^^rwurbigen »Ferren ein fold^eö

^opfwe^ bekommen, ba^ t^$ mir nic^t moQliify

n>ar aufsufle^en, unb noc^ weniger, ben ^erni

CDiobb in feinem ^oHegio ju befud)en.

2)er ©aj^^of/ worinn ic*^ war, ^ie0 rhe Miter,

(bie 55ifc^ofömu^e). Unb Ic^ fanb I)ier/ gegen

SSinbfor gerechnet/ biev»ovtrefTlic^(le$Öebienung,

ÜMn weit id} ben 2(benb , e()e iö} ju S^ette ging,

itma^ aufgeräumt war, fo fa<^te id) bem ^(ufwarter

^erabeju, er möchte nic^t glauben, weil id} in
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5«B<? gmgc, ba^ id) if)m bcßwcgcu et» fcl)lcd)tcc

<rin!gc(b cjebeiuuui'be, fonbem \)effid)em i()m

ta<s ©egcntbctl , moburc^ icf) beun bie bejte 2Cuf^

rvavtung ücn bei* SÖSelt ci-()iclt.

3cf) na[)m mir mm t^ot, ein ^aar ^age

tu0):föv'b5u bleiben, um sugtcic^ tt)d()i:enb bet

Seit, n)ieber reine Sßdfd)e ju ei*()a(ten, bie ^ier

ä«ffer(t nöt()i9 tf)ut, bcnn alö id) im i^ac^mit^

tag ein menig Jpajieren ging , unb meine

l®afd)e etmaö fd)mu|.ig n)ar , i)kt id) mir hx zu

ivcr fleinen (Strafe ein Q3aar S5eiber vor beu

^^nren nad)rufen: ^el)t bod) ben feinen »^errn,

ter nic^t einmal ein n>eife6 ^zmb^ am £eibe

tragt !

^m 9Diittag a^ ic^ unten mit ber S^imilie

unb nod) einigen, ^erfonen bii ba fpei^ten , unb

Uiijttert)4elt mic^ fel)r an-genelnn. 3c& mu^te viel

t)on S)eutrd}lanb unb vor^i^glic^ \)om ^5nig von

^rcugen erja^Ieiv. Ue&er meinen ^ntfd)lu§ unb

.ful)m)eit äu gug ju gel)cn, konnte man fic^

nk^t genug munbern , ob man gleich nwine Tibf

fid)t billigte; unb enblid) geftanb mau mir offene

lyii'm/ baj3 id) a\xd) ()ier nid)t n)dre aufgenom--

menvvorben, n)enn eö nid)t auf eiive fo fonbcr;
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bare ?Scife gefommcn tvdre. $Dctin eiti jcter^

bei- eine fo njcitc Svcife ju Su0e t()dte/ jvurbc fiüc

ciueu Bettler ober ^pi^bubeu gcftalteu , n>orau5

id) mir bcmi meine ^(iifna()mc ;tn SBiubfor unb

S'Junefyam leicht erfldrcn founte. Ob ic^ gleid)

tiefen fd)vcc!(ic^ übertriebnen 5u).us nic^tö we^

nicjer alö billigen fann, verm5cjc bciTcn bie

Su^gdngcr in (Snglanb nicf>t einnivil cf)ilic^ fepn

follen.

Sa id) nun nac^ CDarbpf^irc 9c()en mcUte,

rict^manmir, n)eni9|ten6, biö ic^ tiefer in^£anb

fommen n)ürbe, einen ^pia^ in einer ^]>o\itut]d)c ^u

nel)men, 2)enn je iveitcr man \Jon Bonbon ab

ins £anb fame, befto n)emger ^errfc^te bcr 2nr

JU5, mib befto it>ot)lfci(er unb u>irtl)barer ]c)^ eö

öud). 3<^ »a[)m miralfo auc^ üor, von Orforb

biö 23ii'min^[)am/ roo id; von ^errn ^^ointcr

auö £onbon an ^errn got^ergid, eine«

Kaufmann empfo[)tcn mar, in einer ^oft6utfd;e

itt fa[)ren, unb von ba erft meiter äu gu^e ju

ge^en.

•^ ? 25en ^Dtontag brachte id) in Orforb megen

meinem ^opfivc^es ettvaö mi^vergnui)t jU. ^err

lOiobb fam, um mid; felbcr aböU[)ot)lcn/ iveil er
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fein S5erfprcc^en erfilllen iDotttC/ alTeJn ic^ fanb

mid) nid)t im (Staube, mitjU9e()en.

S)cmo()nc)ead)tet machte ic^ gegen 2lbenb

noc^ einen f(einen (Spaziergang auf einen «^i^get,

ber gegen 9fiorben vorOjrforb liegt, unb t?onme(j

c^em man bk ganje (Stabt über|"e()en fann, bic

mir benn bei weitem nidjt fo fd)6n unb prächtig

f oi'fam , tt)ie fie mir ^err 9DZobb bei unfrcr

9l)ad)t»i>auberuug befd)rieben ham.

2)ie ^odegiengebdube finb grögtent^eife in

got^ifc^em ©efc^macf mit Verzierungen öber^^

^Quft, m^ einem grauen @t?in erbauet, bet:

t)ielleid)t, menn er neu tjt, beiJer au^fte^t, abet

Je^t bie efeU)afte|te wibrigpegarbe i^at, biemait

fxd) nur benfen fann.

fdnv einige biefer ^oflegien fInb mobern ge^

Baut, unb bk übrigen ^dufer ftnb gr6^tc!tt()eiltf

()6c^|^ erbdrmlic^ , unb in \)erfd)iebnen ^tragen

nur m «Stodmerf ^od), unb mit (Bd)inbeln ge/

tecft. ?0^ir fd)ien Ox^ovb einen fe()r traurigen unb

tnetanc^olifdjen TiMid ju t)aben, unb id) be;

greife gar nid^t, wie man eö nid)|^ Bonbon föc

dne ber fc^önflen ^tdbtc in (Snaianb (galten faim»
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3c^ wartete auf bem ^öge!/ in lyelc^e»

eine treppe 5ucinenumtci-irbird)cn©ancje ijhmiu

tergemauert war, bio bie (Sonne unterging,

unb \'a\)c t)erfd)iet)ne ^tubenten ^ier fpajierctt

Scl)cn/ ^k eben fo \vk bic (Schüler in ^aton*

College/ über iL)rt bunten Älciber 9rü^efcl;n)arje

<£(;orr6c^e unb platte vierecftgte ^»üte tragen;

n)eld)e6 bit ^^racfjt ijl, njcburc^ ftd) alle, bie jur

Xlniverjltdt 9el)eren, mit V)erfd)iebnen flcineti

^l'banberungen nac^ i[)ren Sßürben unb ©raben,

«U5ieic^nen,

ÖBegen biefer ^r)orrßcfe werben (le auc^

waferfcfjeinlic^ Gownfmen im ©egcnfa^ gegen

feie Bürger genannt, welche Townfmen ()ei^cn.

Unb wenn man alle ^inwo^nec von Ojcforb ytu

fammenfafTen will, fo fagt man : W ganje

^tabt/ Gownfmcn and Tov/nünen.

greilic^ rticf)t biefe ^leibung gegen bie großen

Stiefeln, ^ofarben an ben ^üten, ^olletö unb

^e&peitfc^en mancher (Stubenten auf unfern Uni-'

tjerjitdten gan^ erftaunlicf) ab, fo mz überl)aupt

bie (Stille unb boö ftttfame Söetragen , welct)e#

>ean boc^ &ier unter b^n (Stubenten ^errfc^t.
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Dcrfprodjiicvmnfjen einige von ben ^DZerfmur''

bigfcitcu in O.rforb. (£t ging erjl mit mir auf

feine ^tube in fein ^olfcgiiim , welcfje unten

fln bcr (J-rbe siemlic^ niebfig unb bunfel njar,

iinb mit einer 3^^I<? ^'^t :^le[)nüd)!eit f)atte. JÖaö

Kollegium, ivovinn ^err ^obb n)o()nte, ^ief

Chrift Corps College.

^Höbann fiU)rte er micf) nac^ AH Souls Col-

lege, ein elegantem ©cbaube, worinn and) bk

^ircl)e vorjilglic^ fc^ön ifl. ^err ^lObb jeigte

mir [)ier Ü6er bem Zitav m (55emaf)(be von

53ten3ö, bei beffen !2[n6lic! er me^r (Empfinbung

verriet^ , alö ic^ :if)m jugctrauct ^dtte. (5r

fagte, fo öfter bie^ @emd()lbe fd()e , njurbe er

aufö neue baburd) geru[)rt.

2)ie^ @emd()lbe jlelfte bk SSlavia ^^tagba--

fena vor, tt)ie fie plß^lid) 3^fiint vor fic^ |ief)en

(te^t/ unb vor i&m nieberfddt. Unb in i^rem ©e--

ftc^t fi'nb <Sc^merj, ^reube, $S3ef)mutr), furj

ganj verfc^iebne £eibenfd)aften/ fo meifterf)aft an$i

gebrucft, ba^ man gar nid)t müben)irb, bieg

(55cmd()lbe ju betrad)tcn, unb immer mcr)r bö/

^urd; gerui^rt rvirb, je langer man eö anfielt.
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^r jeicjtc mir nunaud) bie '^^iUiotljd in U^e

fem ^olIcv3tO/ mc(d)c obeinnit einer ©allcrie vcr/

fc[)eu ijl/ unb überl)aupt eine fc^öne äuficre (liuf

ric^tun^ i)at. Unter anbcrn fviC)e id) ^ier

eine $5efd)reibun3 von O):^ovb mit ^up*

fern, in golio, n)o fic^ benn bie "^[)uime unb

^olle^iengebaube freiließ n>eit fd)5ner auf bem

Rapier, a(6 in bcr iJ^atur anöna^mcn.

hierauf führte mid) ^err ^3tobb roeiterum

tcn auf bie SDutIejan ifd^e 33i6liott)e!, njcic^f

mit ber ^atüanifc^en in 9vom vervjlic^en ivirb

;

unb auf ba^ ©ebdube, n)e(d)e5 tl)e 'ilf)eaterf)et^t,

unb n)o bk öffentlichen JDifputationen Qd)a[m\

werben. S^ief ift ein runbes ©ebdube, lüorinu

ein (lf)or unU)erger)t, bc\^ mit >Sdn!en, eine über

ber anbern, t)crfer)en i|i, njorauf bie 2)oftoren,

fütagifter unb (Stubenten ji^en ; unb gerabe ge;

geneinanber über finb jivei ^anjcln erbauet, tjou

tt)eld)en bie 5)ifputirenben ju einanber l^inübcc

fprec^en.

€r)riftd)urc^ €otte(jc unb 0.ueen5 Cotte^e finb

iDoftl bk mobcrnjten unb fc^6n|Ien unter ben

öffentlichen ©ebduben, $5el(ül5 (^oUe^e fc^eint
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(\d) tJoi-^A^tlc^ -rnegeu feineö Wut^nm^ nnb fe(/

ucr ganj 9üt()i)'cl)en SÖauaft au^ju,^cic^neiu

S^cvt 9}i0bb cv5al)(tc mir, ba^ man fic^ in

Oj^forb mit ^Prcbi^en t?iel rjcrbicncu föntie, benn

bic 0tubeiueti mußten alle nac^ bei* iHci[)e/ in

ber Univerjlitdtöürc^c bc<> ^oiuitagö eiimial pce^

bigcu ; bk mcijicn ahtv an bic eö fame, fuc()ten

cö abaufaufcn/ unb beja[)Iteu fi5r eine ^vabi^t

tt)ot)l f»5nf biö fec^ö ©uincen.

'^wd) er5af)lte mic ^err 9]i0bb , baj] ^r nun

ad}t}^ci)n 3^^)i^ «wf ^J^f"?^ Unit^erfitdt fey, unb

«mfonjl Softer jx)erben fönne, fo balb er tDoKc.

Cr n)ar Mafter of Arts^ mib ^ielt, wie et

fagte, 23ortefun9cnöber6(afTifc^e2(utoren. ^fuc^

n)ar crn>ir!lic^ orbinirter ^rebiger, mn tu eint^

geu 2>örferu um öxforb ben (^otteöbicnft ju

t>erfcl)cu,

Untern>e^e<^ begegnete uns ber (2:nglifc^e

5Md)ter SSBarton, ein fd)on ctwad a(t(ic()cr 9}iann,

ber bemo^ngeac^tct itoc^ gellon) ober ^O^titglieb

elueö ^oUegii ift, unb n)ie ^err 93tobb er5al)tte,

ftutTci-' ber^oefie, fein grSjjteö Vergnügen barinn

finbcn foU, ivilbe ^nten ju fc^ie^en,

^evy
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fyti' ^obb fcl)icn ü&rigen^ and) ein gut«

menfc^cnfrcunblic^er ^ann ju feptu 3" S)or^

«^cfrer , ecjat)ltc er mir , fep ber (£(crf ober ^ü^;

fier geftorben, uub f)a6e eine 5a()lreid}e gamiüe

in cjr6ßter SJurfttgfcic ()inteL-{afrcn, mm wolle

er ^Diorgen ()inreiten/ imb ju bemerfftclligeit

fudjen, biif ber Ältefle 0of)n beö JÖerftorbenen,

ein junger ?Dten]'c^ \,>on fec^jet^n 3ar)ren, ben

Q^lerfbienft rvieber er[)altc, mn feine arme go^

anilie erndr)rcn ju fönnen»

3n ber Miter, bcm ©ajir)ofe/ tt)o ic^ (o;

gierte, fprac^en bk ©eiftlic^en unb (Btubentetr

ßUe ^(ugenblic! einmal ein , um einen ^vnq 2(le

ju trinfen, ober eine furje ^onüerfatton mit bec

Stod)ter im ^aufe ju fu[)ren, bie ein artige^

grauenjimmcr mar.

SS^an machte mir erlTaunlic^ viel 9tuf)men^,

»on einem 2)eutfc^en, B^ar)meng ^itfdjel, n)C/

tiigfteno fprad^en fie feinen 97a^men fo au5,

ter fic^ fc^on feit vielen 3^'^t)i*^« öl» ^ufifn^

^ier berühmt gemacht l)n6e» 3«^ freute mtc^,

von (Sngldnbern einen ^anbömann fo rül)meit

in l)6ren, njollte i()n auc^ befuc^eu/ n^er traf

i^n nic^t ^u ^aufe,

SÄ
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€aß(eton/ beit ;of!eit 5uni*

€()C id)3l)"^n von meinem l)iefigcu ün^cntf

()alt etivaö fagc, ivid id) in bei* <^V5äl)luu(j meiner

2(6cnteuei- fortfal;ren,unb nui* ba iviebev anfangen/

von id) cö in meinem legten ^viefe gelaffen l)a6e.

2(m 2)ien|Ia9e 3)ac[)mitta3e führte micf)

^err "ODtobb anf bk (^pösiei-gange bei ö):forb/

unb bemerfte benn jlemtic^ oft, ba|3 \\c nicl)t nur

iu (Snglanb, fonbem ubei'l)aupt in <£utopa nic^t

fc^ßnei* fepn konnten. (iiS maren mirflic^

and) red)t ()ubfc^c Qyan^e unb Tlüeen, inebefon^

ire qefüel mii* ein fleinev (Spaziergang (dnojl ei^

nem glufTe/ hinter (^[)n|tcorp6colle9e.

SBiv festen unö t)ier auf eine ^ant nieber,

unb ^err tOtobb §09 ein 3'^'irnal aus; bei- Zaf

fc^e, n)oi'inn unter anbem aud) ein beutfc^ee»

SBuc^ \)om ^rofeJTer $5ecfmann in ©^ttingeii

recenfirt, unb gelobt toav, S^cn ^tobb fd^ieti

Ui biefer @e(egen()eit einigen fHefpeft für bie

^eutfc^e J^itteratur ju bezeugen, ^nblic^ fc^ie*

ten wir Don einanber, er jur ^efe^ung betr

^öjlerjlette in 2)oi'ct)efter, unb id) in bk Miter,

um mic^ ebenfaUö ju meiner 2l'breife auö Ojcfort)

an5ufd)icfen, bie benn aud) ben ^Otittmoc^ frul) um
trci U^r mit ber ^oftfutfd;^ vor fid) gin^, nac^
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b^in ic^ \>oti)ev eine vei^altnt^magi^ jicmUc^

billige Svcc^nung bcsa()lt ()atte.

3tnvcnbi3 in bcr ^]>o|tfutfc^e fa0 tuu* noc^

ein junger ^Dtenfd), bei* gwar fc^ivarj gefleilet,

ober nacf) feinet* ^ofarbe am ^ute 511 fd}lie9e!i/

ein Ojficier it)ai\ hingegen war bk 3(u|Ten feite

ber ^utfd)e mit Leibern m\b »^olbaten ganj be«

fefet. 2)te Leiber von g^^t^ingem (Staube tra.(]ett

^ier eine 2(rt furjer ^Ötantel von rotr)em ^uc^/

öbrigenö ^üte, mk bie ^Sorne^men.

2»ie ^rad}t mit bcn ^^uten, ivelc^e hd b(^m

^nglifc^en ^raiienjimmer fo gemein ift, ba^

fid)bie9erin9rte:Dien|lma9b it)rerbebient, nimmt

fic^, ttJie mir baucht, iveit bejTer auö, alö bie

Rauben unb 93iu^en unferg beutfd)en grauen*

jimmerö von bilgerlic^em (Stanbe. (Jö i\l iibtu

[)(mpt in ^ncjlanb fein fo großer Unterfd)ieb iit

ber Älcibung 5n)ifd)en bcn 33ornel)men unb @e^

tingen, al5 in S)eutfd)lanb»

^d) ()atte cttVi\$ ^opfmcf)/ «nb machte taf

^er bii meinem iKeife9efal)rten in ber ^oftfut/

fc^e siemlic^ bcn ?3iifant()ropen, tvetcbeö vieU

leicht ibm , als bem (^ugUinber, eber jugefommcrt

tvare* 2(Uein ()iei: tvar eö umgefe^rt/ er rebte
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«tlc^ dnigcmal fc()r freunblic^ nn , inbe^ icf) u(cf)|

bk mtnbcfte 2«ft beaeigtc , mic^ in ein ^cfpi-äc^

mit i()m cinsulnflcn. ^nbQ'ß (^([tm^ er mir nac^^

^ei', i)aj3 eben bicfe aiifd)einenbe Suvucfi^altunä

mir juerft feine ©unft verfdjafft ^abe,

€i* erja^lte mir, bajj er jivar 93tebicin flu?

tiert l)a6c, nun aber nad) Oftinblen reifen, imt>

t>a fein ©lucf alö Otfi^-'i^i' verfud)en tt)olIe, ;Je^t

rei|e er nac^ S5irmin9()am, um \)on feinen bret

©erweitern, bie bort in Q)enfion maren, 2lb^

fd}ieb 5U nel)m2n.

^d) ermieberte fein 3^^^^«»^» bviburc^ , ta^

ic^ t^m \)on meiner gu^reife in ^nglanb, unb

t)on meinen 2(bent()euern ersd()(te. (iv glaubte,

t>ie^ fei) erftaunlid) \)iel geivagt, ob er gleid)

meine Wid)t, bei biefer 2lrt ju reifen, billigte*

3(uf meine Srage, warum bie d^nglänber benn

«ic^t auc^ um bcrfelben 23ort()eile millen manc^?

mal ju 5u^e rei|3ten ? mar feine ^Intivort: rhey

are too rieh and to lazy! (fie finb 5U retC^unJ>

in träge baju).

Unb \y>a\)v tjl eö, felbjt ber armjle tOZenfc^

fe|t fid) lieber in ©efal)r, auf ber Outfide einec

^o(Ifutfd;e ben^^alö jubrecljen, a(ö eine(^trecfe
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^u Suge ju ^d)ti\. (i$ fat)e furc^teHic? mß,

tvcniv bic ^:S?eiber, mo tt)if fttlle l)icltcu , obeit

»on beu ^infd)e ()ci;uatei*|ticgcn , unb bic eine

n^ar einmal ivir^Üd) in ©efa^r jujlürjcn, ba

fie chen im ^erabltei^e» bcgviffeu mar, unb bie

^fcrbe uu\)erfe[)en5 fortgingen.

58on Ojcforb biö S5irmin9[)am (inb jwe!

imb fec^jig tOteilen ; allein biefe meitc (Strccfe

«(ing faft gai^ für mtd) verlot)ren, meil id) mie/

C)cr in einer ^"Poltrutfc^e fiil)r, moburc^ id) iwat

in großer (5)efd)n)inbi9!elt von einem Orte jmn

«nbern fam, aber nic^tö meniger tt)at, a(*

reifen.

£Ötein Sveifegefd^rte entfc^dbigte mid) inbef

finigcrma^en für bk]cn 33eflufc. <5r fc^ien ein

aufferft 9Utm«tl)i9er ^enfc^ ju fei)n, unb tcf>

fagte in ber fiugen 3<?it eine 2(rt von Suneigunj

ju il)m, bie man nid)t leidet fcbalb gegen jemand

fcen empfinbet. ^6 fi)ien biefeö bei il)m cbeii

bcr ^aH ju fei)n, unb eö war beinal)?, ale! tvenii

voit eine to von ^rennbfc^aft jlifteten.

^snbem mir gerate .zufälliger ^^H^eife unö eine

geitlani von (^d)at"cfpear unterhalten C)attetii^

IPareu mir auf einmal/ o^ne ta^ einer von un<

^ 3
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\>or^cr baran bacf)te/ in (Stvatforb an tcvH^oon,

t)ic(t/ iüci( ()icv eine ^oftftatioiuvau. 2)icjiu)at

unb vier uub ueunsig ^3tei(cn von Soiiboiu

Unfre (fmpfinbungeu tf)eiiteu fiel) ()iet:e{u<

anbei- fet)i' lebhaft mit.

^ieuttjaveö, mo ba^ gi'öpe ©enie, meU

cf)e6! vlelieid;t bie 9'Jatuv je ()enjovkac^te/ gcbo^

ren \)).nb, ^ier bilbete pd) feine junge ^Secle,

auf biefen Jluren fpielte er ft(ö ^nabe. Unb [)ier

in biefen niebvigen S^nttm bvad)te er rjergnngt

mit einiijen ^reunben feine (e^^ten ^age §u,

«ad}bem et* von bem gvogen (Sd)aup(a^e bec

SBelt aSgetmen war, bejTen ^lenb, £a(ler unb

^f)oi-[)citen, er felbft fo meifter()aft gefc^ilbert

§atte,

2)ev S^ug !^von i(l siemlicf) 6reit/ unb eine

f)te(f)c niebriger ^utten, nur ein (Stocfi\)er0

&od), unb mit ^d)inbc{n gebebt, evftrerft fidj

(an^li bem Ufer bejTelben. Siiefe 9\ei[)e von

Käufern tr%t rec^t baiS ©eprage patriarc^alifd;ei?

^implicitat unb ©enu^famfeit •
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ter allen i^dufern itugtratforb, cincö ber fc^lcc^;

tcfrea, niebri^fcen unb unanfc[)nlic!)ftcn ift, unb

unter bcijen niebrigem 'A>cid)c er bemobnc;ev^c^tet

tic üer^nügteften ^age ^ubrac^te. ^n biefem

;.^aufc mo[)nen jc^t ein ^paar a(te Seute, bic eö

^egen eine ^(emigfeit gremben gCigen, unb von

biefem (fInfommen leben.

(Brf)v^^crpcar6 <^tüi)i, morauf er .vor ber

^^ör gcfeiJcn , mar fd)on fo jerfc^nitten , ba$

er fafc fe nem ^tu[)(e me[)r ä^ultc^ fal); benn

jeber ^iircftreifenbc fc^neibet ftd) jum 2inbenfen

einen <Span bavon ab , meieren er a(ö ein ^ci--

ligt^um aufben)a()rt. 3^ fd)nitt mir auc^ einen

üb/ weil er aber ju flein tvar, l)abe Ic^ i^n

verloren, unb 0ie werben il)n alfo bei meiner

S?teberfunft nid)t ju fel)en bekommen.

!}il5 wir weiter ful)ren, betrachtete (($ jebe«

^lecf mit '^lufmerffamfeit, wo wir vorbeifamen,

wenn id) backte; ba5 i|t nun bk (Seijenb, wo

ein fold)er ©eift, wie <^c^a!efpcar6/ feine er|!e

Söilbung burc^ tk iijw umgebenbe Statur er^'

^iclt! 'X)enu bie erften «Xinbrucfe ber ^inb^eit

bleiben boc^ immer duiJerj! wid)ti9, unb finb g?'-

'^i 4
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n)ifTci'ma|lcit bic (55runblaiic atter fof^enbcn. 06^

öicicl) bic Öc^enb ^ier swar nic^t vorgü^Uc^

fd)6ii ifr, fü [)at (ic bod; gauj etn)a6 (^igneö/

SHomantifcf)cg.

5)eu f^ac^mittag um brei Uf)r famcn roic

fc^on hl ^irmln9()am an. (^cd)je()n ^d^illinf

gc für meinen ^lafj in bei* .^utfd)e von ö]cforb

6iß SÖirming^am, l)atte ic^ ]d)on in (Stratforb

'^^a«t)tt, ^n 0}:\ovb t)atte man mit* nid;tö ah^

geforbeit; man braucht a(fo inC^n^lanb, nic^t

tt)ie bei uns / bie ^Poft \)orau6äube5al)len.

tOvcin 3vctfcgefd()vte unb id) ftiegen im ©afl^

T)ofe ab/ ivo bie ^Po[t!utfd)e t)ie(t. ?S?ir trenne

ten unö ungern, unb id) muj^tc il)m \)crfpred)en,

tap id) i()n nad) meiner Slücffunft in ^onbo«

befud)en moKtc , jn n^clct^em (Snbe er mir feine«

9Ra()men unb feine 5So[)nun3 auffd^rieb. <Bm
93ater n;ar ber 2). ^ilfon in ßonbon, bec

tn feinem S«d)e ein berühmter 0d)rift|lener ij?«.

3d) erfunbigte mic^ hierauf nac^ ber SBo§^

nun() beö ^errn S o t () e r v] i 11 , an meieren ic^

empfo()(en njar; man beäeid)nete mir biefelbe,

mit bcm 2^\(^k^/ ^a^ ^Ut\ biefec ^err gotl^eiy
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gid votr cid)t 'Z^m gcfroi-Scn fcp. $!^vi miir

alfo, utuei- bicfeu Umftdnben bte (rir:pfe(){im3

an il)n nid;t viel nuf^en fcnutc, [o fat)' id>

tt)obl/ ba^ mciucg 3Mcibcu5 tu ^irmtng^am

nic^t it)ar.

Ol)ue mic^ alfo {)m eine tOtinute langer

ouf3u()altcn/ crfunbigte id) mic^ fogleic^ nac^ bem

S^ege nac^ 2)arbi} , unb verlief ^U'min9[)am,

ta id) faum bartnn angcKingt ivar. 23on bicfcc

beruL)mten ^tabt, unb t[)vcn ^abrif ; unb 9jta^

nufa!turn)efcn, fann ic^ äl)\m\ alfo feine S^ilc

fc^rcibcn.

2)cc;2öe9 von S5ii'minciC)rtm auö ifr nic^C

jum bcftcn, fonbcrn jiemlic^ fanbigt. ^<fy

langte bcnfelben 2(6enb nod) in einem fleinea

Orte, Sla^menö (Button, an, mcrinn cS

mir c\hc\: md) jum .^leiben ju vcvar.r)m auöfarje,

bis id) ganj am (Enbe einen fleiuen &ap
^of antraf, ber einen ^d;n)an im (Scf)ilbe fu§c^

te, mornnter ftan\>/ Aulton Bricl;maker.

2>iefec @artr)of festen etwa$ €inla*

tenbes für mic^ gu i^ahm; id) ging alfi>

hinein, unb fragte nic^t gleich l^^vf:, ob ic&

bie 3]ac^t bn bleiben fonne, fonbem fov/

^T^ S
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ticvte mir vovr)cr einen i^nicj ^iei* Ca Point of

Ale), ^icu ()ic)] id) nun gar nid)t anberö alö

^Diafrcr, unb man ivieet mic^ in bic ^uc^e, n)0

bie 2Sirt[)inn m einem ^ifc^e fafj, unb fe()r ubetr

3ai)ul'd)meräen flaute. ^Tidn 93iit(cib/ ba^ i(f)

i[)r a(ö ein freinbcr 93lenfc() barubcr bejeigte, v>^Vi

fc^affte mir baib i[)re®un|l/ unb fie fragte micT)

fel&jt, ob id) nid)t bit ?ftad)t l)ier bleiben moUe?

n)e{cl)e$ id) beja&te, unb fo f)atte id) benn auf

li^f^ f(lad)t tt)ieber cim »Verberge.

2)ie ©efeUfc^aft, me(d)e id) t)ier traf, mar

eine 0d)oi-nfteinfe9crinn mit it)ren ^inbern,

iDelc^e mir fogleid) fe[)r freunbfd)aftlic^ jutranf/

«nb fid) mit mir unb ber 5ßirt()inn unterhielt.

(Sie er5a(){te mir i[)re ®erd)id)te, bie iiitn

reffant genug mar. 0ie [)Cktte ne[)m(ic^ friH)äei''

tig i[)ren "^Juinn im .Kriege \)er(ot)rcn , unb föc

tobt ge()a{ten , morauf ^k fieben 3^l)r in ^vu

\mb biente, o()ue ba^ jemanb brum mu^te, bag

fie v)ert)cirat()et fep. 5Ssa() -enb ber Jeit !5mmt

i()r 93tann, ber ein 0d)orn|leinfoger mar, mie*'

ber nac^ (fnglaub, unb befefjt fid) in 2id)fte(&.

(^obalb er Sterin mot)(v>abenbe Um(lanbef6mmt,

evfunbigt er fic^ aUeutl)albeu nac^ feiner grau/
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fifaf)rt cnb(icf) {r)rcn 7in\n\ti)([lt ^ m\b 5ol)(t jle

am ^rrlanb ab. 9jitt 5()rdneu h\ bcn 2lii'

geu er3a()lte fie, roic feierlich er fie in £id)fielc>

cin9ef)o^lt, unb i[)r ju ^-^rcn ein oibentlid)C5

geft vcranfcaltct {)ah^, S^kv in 2id)fit[b, ba^

niu' nod) ein ^^c^av ^Dtcücn von (Button liccjte,

unb ivo ic^ borgen bui:cl)i'e{ren würbe, lebe |ic

nun mit i^rem ^Otvinne, unb r)clfe i^m flei^i^

(irbeiten, fei) auc^ bep äffen vornel;men ^err'

fc^aftcn befiebt unb an9cfef)cn.

S)ie SSirtf)tnn ersdt)Ite mir, n)Q[)renb i^rec

:}(bit>efenf)ett al5 im Söcrtrauen , ba^ ber 5}taniT

biefer 8d)ernrteinf:gerinn/ fofd)led)t fieau6fa[)e,

feine taufcnb ^"Pfunb im iöermögen ^atte, (^iU

bcrjeug , 3i»" w"^ Äupfcr ungerechnet ; ba^ er

feine filberne Uf)r trüge, unb tvenn er burd>

Button fame, unb f)ier logierte, mie m D'io^

blemnn beja^le.

^in fHobleman JT>ilInber erftaunlic^ viel fagen,

benn in iHucffic^t gegen ©entfeman , ba6 blo5

einen feinen ^ann bejeic^net, Ijei^t eo fo viel,

aU einSorb übertraf.

Serner bemerfte fie, bie grviu fep etrvci^

lowlived (von uiebrigen Ritten) ff aber fep b?v
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fcin|!e unt> mio,^c ^Zann von bcr ?S3ctt. 9)u«

bcmcittc id) fi-cilicl) bei bcf ©cf^ovnjleinfcgcvinn

ctmaö fcr)r grobcö in ber 2Cu6rpi'ad)e, fic fpracft

5. So. baö SBott old, a(t, wcld^ö or)tb gclefe«

JDcrben mup/ iimc autb au6. (Sonft bemerfte

id) in ^kfcv Entfernung von Bonbon noc^ feine

merflic^e Tlbu^cic^ung in ^(nfetjun^ ber Tin^f

fpi'adje,

borgen, fögte bie (^c^ornjTeinfegetrinn, fe^

jte «nb \[)i' 93tann nid)t ju ^mife, abev wenn

ic^ burd) £id)ftelb wieber surürffnme, woHte fie

fid) tik (Sbre meineö Söefucbe miöbitten, in wtU

c^cni (^nbe fie mir benn i^ren 9^a()men unb Sof)^

ttung fagte.

2(m 2(benb fam bie iibrige gamilie, ein

^of)n unb ^od)ter ber SBirtl)inn ju ^aufe, vodi

d)c für i[)re franfe 93tutter aüe mögliche ^or^^

falt bejeigten. ^d) a$ mit bergamilie, unb matt

sing ^ifr mit mir um , a(6 ob wir fd)on Saftrc

lang jwf'^i^nien gelebt ()dtten.

2Clö id) fagte, ba|3 id) tin 0d)ofar ober^tu^

tent Ware, er^doltemir ter<©o()n, ^er fe^ ciuc^

eine ^iUni-nar Sc ooi (latcinird}e ^c^ule) wo

li<H) ter Schooimaftei- auf gwci^uubert ^fun>
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flunbc. Uub bieß mar luu* in einem glecfetv

ic^ bCK^tC ba5ei an unfre Grammarfchools
iti

S^erlin, unb an bie ^efolbungen ber bafigen

Schoohnafters.

^ik \d) am foU3enben tOiougen meine Stec^?

nung besa^ite, mei-fte ic^ ben au|Terorbentiicr)eti

%b]a[i gegen jSinbfor, 9'Jett(e6eb nnb örforb*

3n O;i'orb mu^te ic^ für ^ICbenbefTen, $5ette, unb

Si:ü()rtiid' ivenigHenö bvei (^d)iainge beja^len,

xwb bem 2(uftt)drtei' einen 0d)illin9 geSen. »^ietr

6e5a[)(te id) fui* ^(benbeiTen/ 33ette unb ^^mU^tucf

nur einen 0d)illing , unb alö \d) bcr ^od^tei* int

J^aufe, welche ic^ l)ieral5 Chambermaid bctva^f

Un mußte, Four pence (o^ngefd[)i: jitiei @ro/

fc^en) gab, bebanfte jTe |ld) gar ()DfTic^, unb

gab mir noc^ uberbem eine fd}rifc(ic^e ^mpfef).'

lung an einen Sßirtt) in £id)fic(b mit, hei bem

id) gut ivürbe logieren fönnen, meil fonjl

bie £eute in 2id)fic[b fe()r ftolj rodren. ^^kfi^

fd)riftlid)e (I'mpfe()lung mar i>mn ein ilJ^eifrer;'

flöcf \)on ürtl)ograp^ifc^er (Schreibart im neue*

(len ©efc^macf, mo man nic^tö fc^reibt, al$

ivaö.m'an &öu «nb auöfpric^t, tvelc^eö fic^
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benn vor^ri^lid) im Qrn^lifdjcu gnr foiiberBar

auöuimnu.

3c() na&m am bicfem ^aufe 7md)kb, mie

man von guten gi-cunbeu '^(bfd^icb nimmt, unb

mit bcm gemiiTen 33cifpfed)en , bei meiner !Hi5cf^

teife iviebei* bei cinöU0cI)t:cn.

5^en iS)iittag tarn ic^ nad) 2icl)fte(b/ einet

^iemlicl) altfvÄnf ifc^en (Btabt^ mit m(i^n unb mxf

faubern ©ajTen, unb mo id) jueift wiebcr vmu

be gcnjlci-fc^eiben bemeffte/ bie fonjl in (Jng-'.

lanb nid}t 9eu)5C)nlid) finb. 2)ef0rt fd)ienmie

etrvaö unfreunbitd^eö gU l)aben / id) machte alfo

))on meiner (fmpfe[)lun3 feinen ©ebraud), fon^'

bern gin^ gerabe burc^ / unb faufte mir nur itr

einem Söecfer^aufe Sdvob/ tt>eld)eö id) mit mit

na^m.

2»en TCbenb fam id) nac^ 03 u r 1 n , wo

ta^ berül)mte S3urton 5l'(e gebraut mirb. (^c^on

e^e ic^ an biefe (Stabt fam/ n)ar ic^ siemlic^

mube, unb na[)m mir alfo üor, bk '^adjt ()ier

ju bleiben. 2l'llein wk halb liej] id) biefen ^nt^

fd)lu§ far)ren , ba id) nun in bie &abt fam,

mb alleö mieber ein fo üornel)mes 2(nfe[)n ^atte,

Alö n)enn ic^ in nal)e Ui ßonbon njdre. Unö
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todi) wav eö l)i:v fo flcinfrdbtifcft , bag man auf

mic^, a(6 einen gremben, ber ju ^u*^c ging/

faft mit Singeru tt)ie6. Uab nun fam ic^ taju

burc^ eine lange (^tra^e, n>o e» an beiben leiten

vor allen Q:l)ui-cn voller t)3cenfcf:en fianb, bie

mich orbcntlic^ burd) il)ve neugierigen SMicfe

(Spies!rutl)en ge[)ea ließen/ unb immer i)ii\Uv

mir l)er jifchelten/

^illc meine S5eruf)igunge:grünbe, ba^ id)

bod) ja biefe 5!eute nie mieber |"el)en n)ürbe, eben

fo menig, mie fie mic^, unb bergleic^eu/ ()alfert

nicl)t6; biefer Sufranb tvarb mir beinal)c uner^

traglic^/ unb bk <8trage marb mir )o lang, al5

üb tc^ eine i)3ieile gegangen wäre, unb ermiV'

bete mtc^ auc^ eben fo fe^r. 3^ ^h^^^ ^uc^

eine folcl)e ver()agte ^lufmerffamfeit auf einen

SDurc^reiienben nod) nirgenbö al» l)ier in 25ur^

ton gefunben.

5S>ie fro^ war ic^ / alö ic^ mic^ mie^

ter aulTer ber 0tabt im freien befanb , ob ic^

gleich nun noc^ nid)t mu^te, ivo ic^ t)ie fUac^c

eine Verberge finben würbe, unb baju oujTerjl

trmöbet war.



^<^ gin^ inbc^ immer auf bei* ©ti-age nacft

^axhi) fort, )V)ül)in micf) ciu S^P^^cii v>on Söur/

ton rtu»o, ilber eine fe()r augeue^me SÖSiefe fiU)r;

tc , bic burd) 5ßcrfd)ldge abgetl)eilt war, wo mm
id)v oft ükrfleigcn mupte,

2ii^ icf) nuti eine gaitsc (Strccfe ge^anöeti

ivar/ ol)nc au bcr ^eer|!rape einen @aft()of

ansutreffen, unb eö auc^ fcl)on bun!el ju mer^'

öen anfing, fo fe|te ic^ mid) enblic^ bei einem

lleinen 3»>t^^)^"R/ ^^ ^ii^ ^d^lagbmun, «nb

für Su^gdnger eine fleine treppe pm Ueber^^

peilen wav, auf biefe treppe nieber, um mid>

ßuei5urut)en , «üb atfenfaüö 5« verfud;en/ oB

mid) ber $tiUm bef)erber9en mörbe.

97ac^bem id) eine ^iemlid^e Seile f)ier ge^

feffen r)atte, fam ein ^auer geritten, «nb

fragte mid), njo id) ()in\Dolle? id) fagte i^m, id)

fep fo mübe, t)a^ id) nic^t weiter ge[)en fönnc/

«nb b^n ^(ugenblic! erbot fic^ tic\a' öutmutl)i9e

cble S3auer, von freien (^tüd'en, o()ne \ia6 ge^

ringjte 93ti^trauen, mid) ()inter ftd) auf fein

^ferb 5« ne()men , unb mid) biö m ben ndc^#

ften ©aft()of jn bringen/ n)0 ic^ U^ 3^ad)t blei^

^en fonue»
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2)a^ ^fcrb ttjai- ein jicmlic^ ^oj^cr ©auf/

unb o.{a {&) md)t fogleic^ ()inaufrtei9cu fonnte,

fam bcr S^t^^^i*/ ^ii^ fteinaltcc i)}iann t)eraus{/

bem icf) faum Gräfte genug jutraute, fid) |"db|I

empcr5«[)a(ten, unb eben tiefer tOtaini fa^te

mid) mit einem ^Jlvm, unb [)ob mic^ mit einem

einzigen (Sd)n)un9 «ufö ^"Pferb, bajj id) nidjt

tvu^te, ivie mir gefc^a[)e.

Unb fo trabte id) benn mit meinem \)or;

trefflid)en ^auer fort, ber aud) feine eingige

neugierige grnge an mic^ t()at, fonbern mid) vor

tem (5)aft[)ofe abfegte, unb barauf linfö nac^

feinem S^orfe juritte.

tiefer @art[)of iw ^^c ^^^z «"^ ö<^f

SSirtt) ging um()er, unb brummte wk ein ^ar

mit feinen acuten, fo bat] id) mir anfvangö feine

gute '2lufna()mc vcrfprad), allein ic^ fuc^te ii)rt

milbe ju mad)cn , inbem ic^ mir einen ^tug 2l(e

geben Hc^ / unb i[)m ein paarmal |utranf. S)ief

?9iittet t)alf, unb er murbc balb fo {)h^\i) unb ge.-

fprdd)ig, \ic<^ id) mic^ rcd)t angenehm mit i{)m

untcrl)alten fonnte. 3<^ ^)^^^^ ^^^^ ^^^B ^om

Sßifar von S^afcfidb abgcmcrft, ter auc^ feine

2ßirtl)e immer baburd) gefprad}ig mad)t/ \ia^ er
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fie mit fic^ trinfen (aj3t. Unb uBecbcm gcmann

icl) baßci, \m{ id) felbec ba6 fuwk 2ik md)t gut

vcvtvageu faun.

2)iefcr SBirt^ nannte mic^ nun «lieber (Sir,

unb man muptc mit* mit il)m allein einen "^ifcö

becfen, benn, fagte er, er faf)e tt)o[)(, t>a^ id}

ein Gentleman ttjdte.

?Sir fprac^en bavaw^ fer)r t)iel von ©eoi-g

bem 3u)eiten, ber fein §a\)ovitföni9 tt)ar, foroe^

nig Öeorg ber ©ritte feine ©unft l)atte : unter

anbern famen wir auf bk (^d)iadjt bd ^zuim

gen, voov>on er viel ©pecialia anijste. 2ivid)

mujjte ic^ i()m Dom Könige x>on ^>reu^^cn unb fei^

nen üielen ^olbaten, unbtt)aöbei unebie (Schafe

fojteten, eröd^Ien. Unb alö wir barauf noc^

eine SSeile \)on poiitifd)en ^ad)m 9efprocI)cn.

r)atten, fragte er mid; auf einmal: ob id) baö.

$Öa(b()orn blafen fönne? — bic^ \)crmut()eteei:

beömegen , n)eil id) au6 ©eutfd)(anb fci) , tmn

er erinnere fid), alö er nod) ein ^nabe gewefen

n)dre, ()dtte aud) einmal M feinen Altern in eben

biefem ©artl)ofe ein !l5eutfd)er logiert, unb bie*

fer &abe lic^^ ?S^albljorn fe&r vcrtreffHd) blafen fou^
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nen. €c glaubte alfo , baB bie^ eine uorsil^tic^e

(Elgenfcf^aft bei* 2)cutfd)eu fep.

3d) benahm if)m benn bicren3i*»-*t^>ittt'/ wnb

tt)ir famcu aM:ber auf ^k poUtlfc^cn 2(ngdecjen/

^eiteu, inbep feine ^inber unb ©eflnbc in einü

öer Crntfernuncj mit vieler (Sljffui'c^tuafei'm @e#

fprdcf)e äui)6i-tea.

@o brachte id) l)ier tüiebei: einen fer)r anqep

net)meu ^benb ju, unb am ^Dtorgen, ba id) ge*

fnU)ftürft [)atte, betrug meine Dtedjnung uic^t

ine[)r, ab in Button.

3f^un !am id) cnblid) am Freitage ODZorgen

in bi^ ^cibe vor 2)arbp. ^^ iDc^te eine milbe

Suft, unb id) war ganj aufTerorbentlid; l)eitcr

«nb t^ergnugt.

©egen Mittag begann bic r)err(ic^e roman/

tifc^e ©egenb. ^d) fam auf eine gro^e TCn^i [je,

«nb fa^e auf einmal eine ganje ^erfpeftive üoir

SBergen üor mir, mo immer ein ^aar nvU)erc nod)

tin ^aar entferntere, unb biefe wieber nod) entr'

ferntere, 5U)ifd;en bem 3\aume, ber fie trennte,

l)urd)fd)immern liefen.

Unb nun i)ob fic^ ba^ £anb immer wie eine

fffielle auf unb nicber, auf bereu iHucfen id)Mb

m %
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empoifticg/ imb ivcit um mid) [)er fc^aute, ba(U

jvicbci' in be» tiefeu 2(I)i3ruub mit \i)v i)[mmi
'

tei-fau6.

5}en 3^acf)mitta.q fat) id) ©ar6i) vor mtr im

^C)alc: Uub nmnvaricl)()mibsi*t fecl)ö uub jmaiv

l\Q ODicilcu von £onbou cutfevnt. Sarin) ifceiiie

flciue unaufet)nlicr)e 0tabt. ^'5 n?ar ()ier gcrabe

93iarft, unb ic^ mupte aud) bm*d) viele SfflQiv

fd)cii 9e[)eii , aber t)icr l)crrfd)te feine füld)e vcr?

()a0tc g^eugicrbe, unb beleibicjenbcß 2(n|iauncn,

ivie in 55urton. lind) ^vurbe ic^ von nun an,

Wenn id) burc^ ein S^orf fam, von lim 23auer'

finbern immer fei)r i)b\iid) gegrüßt,

93on ^avhx) biß nad) bcn Södbcrn ju ^laU

{od, ivo eine ber romantifc^fren ©egenben i(l,

waren nod) funf5e{)n ^3teilen, 2(uf biefem 5fi?e3e

fam id) burd) ein langet breites» 2)orf, weld^eö,

glaub' id); 2)uffietb t)ie0. tOZan n>ie0 mic^

()ier boc^ nid}t in bie^üd)e, fonbern in einSim?

mer, unb id) a|3 ()ier dne falte (^d;ale ju

^DZittage,

2)ic ^upferfric^e unb ^JlMlber, tvelc^e mm
gcn)5r)nlid) in bcn ^n9lifd)en ®art()ofcn finbet,

fünb eine^bbilbuns bcr saUöen^ßni^lid^cn Sami/
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tte, in einer ©ruppe, xüt ber ^fnig fle cdß ein

93ater um fid) ^ec vei'fammelt, ober ein @runb^

ri^ von Bonbon, unb auc^ ta>s ^öilbnig beö ^6/

nt^ö poirpreu^en, n>e(c^e6ic^()ierperfcf)iebnemal

gefe^cu ()abe. 2Iuc^ finbet man gumeilen eine

«^ogartfd)e 0cene. ^cii es eine gro^e ^i&e

war, muBte icf) in biefem S^orfe einigemal xvicf

bcr bai bemitleib'enbe God Aimighthy! ^6ren,

tt)eburc^ man mic^ als einen armen '^i\^<ia\\Qtt

bebauerte.

2lm 2(benb fe^rte id) roiebcr in einem (^(\p

^ofe an ber vf^eerftrape ein, t>on n)eld)em eö nur

tiod) vier {OZcilcn bis ^^tatlocf war. ^d) l)dtte

es leid)t nod) erreichen fönnen, ahit id) ivoKte

.benerften Tlnblic! biefer O^egcnb lieber auf be«

folgen ben ^Ütorgen verfparen, als in ber S) ammC'-

rung hni!ommen.

?lüeiii in biefem ©afl^ofe war tc^ nlc^t fo

glucflid), als in bm beibe.'i i^orif^en. üMe ^uc^c

fa^ voller Jöauern, unter n)eld)en id) ben S?irt^

nid)t uiiterfd)eiben fonnte , bem id) fonj^ gleich

jugeirunfen ^ätte. £Ran t)crteid)n)o^l/ ba^ein

S5auermdbd)en , bic and) mit in ber ^Md)e war,

fo oft jie trän!/ fagte: your Health, gemlemen all!
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C^\ii'c t^cfimbhdt ^ t()r ^crrn in^(^cfammt!)

<i(Icin \(\) u>ei|3 nid)t/ wk cö fam, t>a^ icf) \>cvf

Sa^, biefc (^cfunbt)cit jutnufeu, tt>c{d)cö mk
tcnn fe()i- übel aufctciiommcn warb, JDcv ?S3irtr)

tranf du paai-mal auf eiuc fp6ttifc^e 5fit meine

©efu!ib()eit/ gleid)fam, um mir meine Un()6f^

lid)feit äu vcn^eifen, unb bann fing er an , mic^

mit bm übrigen au'osulac^en , bie fajl mit gim

gern auf mic^ geigten, (^o mu^te ic^ nun eine

gcitlang ben Stauern gum ©efpctte bienen, big

enblic^ boc^ einer unter il)tiien mitleibig fagte:

we mufl: do him no Harm , for he is a Stianger

!

( SBir foUten iiyn nid)t beleibigen , benn er i|l

bod) ein grcmber!) it is no Hm-m! fagtc ber

SSiitf) um fid) ju entfd)u{bigen/ festen aber boc^

nun in fic^öU 9e()cn/ unb t)örte mit feinen @p6t/'

tereien auf, a(ö id) i()m aber nun ^utrin^eu

tt)o{(te, fd)(u9 er eö ab, mxb fagte mieber auf

eine fpottifc^e 2(rt in mir: id) foUe mid) nur

anö^amin fe^^en, unb mic^ n^armen, unbmic^

um bie Sißelt nic^t befummern. ^ie 3Birtt)inu

fc^ien ^itleiben mit mir ju ()aben, unb fuC)rte mic^

au6 ber"^üd)e in ein anbrcß 3*i^»^^i^ tt>ö id)
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allein fepn fonnte, inbem f!e {i^te: bai ijlgot^

3cf) vertief tie$ unfi-eunblic^c v^aus ben

. fol(jcuben ^torcjcu fviU) , unb nun gincj c6 auf

93tai(od 511.

2)aö 3i^t meiner Steife, tt>vi5 idj mit: nun

aefe^-t Oatte, wav bit gro^e ^o^lc bei ^a\tkton,

VA bcm r)or)en Q^ca!, von 2)arbi}fd)ire. )^}io i>at

l)in ^atte tc^ ^on iDuUlocf noc^ oi)i\Qc\h{yc ^wcinf

m teilen.

S)te (ivbt befam ftier eine (^anj anbre ©c^

ftatt, a(ö bei ^Öinbfou unb 9\td)moub. <Bmt

jener grünen ?S?iefen uub fanften S^ii^d,

tl)ürmtcn jTd) ^ler narfte SÖerge, unb t)imme(''

, ()o§egelfen ; flatt jener angenc[)mcn grünen^ef-'

fen, tt)aren r)ier bie l)tu unb ()er jerfrreuten

2(e(fer unb 23ie5n5eiben mit einem 3öa([ Don

greinen Steinen ein9efd)(o|Ten : unb v>on thm

tiefem grauen Stein , ber l)ier a(rent[)alben ^c^-

brodjen iDirb, finb auc^ tic ^dufcr auf eine

fe()r einfache patriarcf)a(ifd)e 2(rt errid;tet, inbem

tit ror)en Steine fajt oi)ne alle S-ibereitung auf-'

cinanbergepac^t finb, unb üier Sanbe auöma;

<l;en/ fo tiii^ mau fic^ atlenfallö felber mit leic^>

m 4



ter ^iU)e ein fofc^eö ^au5 erbauen ft^nnte. 3«
©artn) fd^icucu bie ^aufei* von eben biefctn

(©(ein erbauet ju fei)n.

5^ie ©egenb bei) 93Mocf felbjt, übertraf ,

alleö, iva5 ic^ mir bauon üorgeftcUt f)atte. 3wr

red)tcn ^eite ivareu einige elegante Käufer för

bie Söabegafte, unb fleinere .^litten l)in9en \m
Ö^efter an bem l)o[)cn gelfen. gur ^infen ergof

fid) tief im ©runbe ein ^lug , ber burd) ein ma?

jeftdtifc^eö ®en)6lbe ()oc^ t)inuberragenber S3au;

mc beina()e bem ^uge verbedt war, J^dngjl

tiefem §(u^ erjlrecfte fid) über eine ^OD^eile meit

eine ungel)eure gelfenwanb, an n)e(d)er ftc^

pft verjlecfte &hnQ^ in bunflem ©ebufc^ ()in''

<iuffd)län9e(ten,

Oben n)ar ber jdf)e Seifen mit grünem (Btf

(Irdud) umfraugt , juweilen fam ein (Sc^af ober

eine ^u() i^on ber meibenben «beerbe m bm iteu

im 7Cb[)an9 , unb blickte burc^ baö ©e|Muc^

C)inunter,

3«^ tt)ar in ?OZilton^ \jerlorneml>arabies!, ba$

ic^ nac^ ber Slei^e burd)(efe, gerabe bis an bie Söe^

fc^reibung beö ^arabiefeö gefommen, alöid) in

tiefe (§5egenb fam , wib folgenbe (Stelle, t>k id) nm
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im ©runbe am Ufer beö ^lufTeö laö / t^at ctnf

fonberbarc SSivfung auf mid) , ba fie auf bie

Siaturfccne, bie id) [)k\: \>ör mii* fat)e, fo fei)?

pa*^te, al6 ob fie bcc 2)id}tcr felbft ba\)ou ge;

nommcu ^atte:

-^ — delicious Paradife,

Now nearer crowns with her Enclofure green,

As with a rural Mound , the Champain

Head

Of a fleep Wildernefs, Whofe hairy fides

With Thicketovergiown, grottefqueand wild,

Accefs denied. -^ —

SSon £Oiatloababe f5mmt mau über ' tk

!Diatloc!bvüc!c, erft nac^ bem (Stabtc^cn ^)Diat(ocf

fel6|l, ba^ eigentlich faum ein 2)orf l)ci$eu

f5nnte, rocit es aus ÄufTcfft tvcnigen fd}lccl)ten

^aufem befreit. 3" ^^^K^ Q^egcnb \\i tt>egen

ber ^^Ödbcr befcanbig viel Sveitenö unb gal)reuö,

unb eine fcarfc ^paH'age.

33on l)ier fam id) bnvd) einige !t)orfer mie/

ber nac^ einem fleinen (Stäbchen, 97ai)men5

S^afemell. 5Die ganje ©cgcnb ifc ^ier gebir^

gigt unb romantifc^. Oft füi)rte mic^ mein Söeg

auf fc^malen (Steigen, ober erftaunlid^e 2lnt)5l)en/
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n)p icf) tief im ^(bbnmbe ciuicjc Heine S^Mcnmf

tcr mit' liefen ]'c\i)e, 5Me ^-insaunungcu bec

^elbei- üou t^n aufcjetvoi'fcueu (ji'auen ^teineiv

gaben überbem bei* öansen ©egenb ein n)t(beö

2(nfer)ciu 5^ie $l^erqe ivaren gi'6|jtent[)eili3nic^t

jiiit ^dumeu hc\\>cid)]m/ fonberu nactt, unt>

man fat) in bei* gerne bkS^ml^in auf if)fen©ip^

fein reiben»

2(10 id) burcf) cinej? bei* S)6rfeir fant/ ()ßrtc

id) einen öroj^en S^aucrjungen mit vieler ST^eu^

^kvbc einen-anbei'n fragen: ob id) tmn nun ein

Frencliman fep? (jletcl^fam , alö ob er fcf)on lan^'

<je barauf geir artet ()abe/ einmal ein fotd)eöf

9Bunbevt()ier su feften, unb biefer SBunfc^ ii)m

nun öctt)at)rt fep.

2(lö ic^ burcf) ^afeivelf/ einen noc^ unan^

fe()nlid)ern Ort, iDic 5)arbi;, gekommen ivar,

fü[)rtc mic^ mein SBecj \)or einem ^iemtic^ breitet!

glufTe vorbei, eine fleine li\\l)bi)(i l)imnf, wo

ein bebautem Jelb vor mir lag , ba^ einen unbe^

fd)reiblid) angenehmen ^inbruc! auf mid) madjf

te, ol)ne [ba^ id) mir erjl hk Urfac^ bavon angebe«

fonute, U^ id) mid) erinnerte , in meinen

^iuberja&ren, bei bem 2)orfe, wo ic& eräogen
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tvar, eine fa(l ganj Ql)nlic^e ©e^enb öefc^en

ju f)abcn, bie ic^ nun &iev mitten in (Sn^lanb

tüiebei- fanb.

S)a5 gelb ivar ncf)mlic^ auf beutfc^e 2frt

ntc^t mit ^ecfen eincjcjdunt, fonbern bic 0aat/

fclbcr mcd)felten mit allerlei ()tunUd)tcn unJ>

^elblic^ten %avhm iinunterbvoc^en ah, \vc{d)t^

(in an(3cne()me5 Kolorit gab. Ucbcigeno c\ht\:

trachte mir biefe ganje ©egcnb, iinb tviufenb

^leinigfeitcn/ bercn id^ mid) md)t beutlid) bemüht

njar, bie 3<>'^i)rc meiner erften ^^inb^eit in$

©ebacl)tni^ 5m'U(f.

^d) ru[)ete mia^ ^icr eine ^eiie au^, un^

ba id) nun n)ieber fortging, badete ic^ an beir

Ort mcineß TlufentOal^, an aUe meine ^efanntC/

unb auc^ an 0ie, licbfter ^^reunb, unb bad>te/

jDenn bie mic^ ()ier fo n^anbcrn fdl)en ! — unö

in bem 3Cugenblicr fu[)lte ic^ erft eigentlich ben

©ebanfen ber (rntfermmg, unb ba$ id) nuti

in ^nglanb mar, me(d;eö eine gan^ fonbec/

Bare ^mpfinbung hei mir ()er^orbrad)te , bi^

id) nur einigemak in meinem Seben ge?

l)abt r)abe.
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^d) fiim tum burcf) nod) einen kleinen Ort,

fl7a()menö 21')' l)forb , unb ivollte bcn 'Xbenb noc^

ein kleines 2)orf, 9fja()menö Sßarblom , baö nur

ßrei 9Dtei(en baioon latj, ciTeic^en, nlö in ber

gerne -jWyei ^Didnner ()inter mir [)er6amen , bie

\d) fd)on in tOtatlocf 9efe()en ^atte, unb tt>eld)c

mid) anriefen/ ba^ id) auf fie ivarten foKte.

2)ie5 maren alfo feit bem ^errn ?OJobb/ bie

erften gu^ganger/ l>k fid) mit mir ju 9e[)en

Erboten*

Jsni IDer eine mar ein ©attler, unb tru^ eine

fur^e braune ^ade , z\\\z ^anbn>erföfd)ür5c unb

tifi^n rnnben ^ut, ber anbrc mar orbentUc^

Cörcjerlid) gefleib^, unb ein fe^r fltUer 93iann/

ta ()incje()en ber (Rattler dufTerjI ijefpräd;!^ mar.

3d) r)orc^te l)oc^ auf, ho. berfelbe \)on ^o-'

ttier, .^oraj unb Birgit ju fpred)en anfing, unb

<Btel(en auö Itvix (^ebdd)tni^ barauö anfu()rte,

ünbüberl)aupt feine ?n?ortefo vortreff(id) ju fe^en

mu^te, alö id) eö DieUeic^t nur irgenb \)on einem

©oftor ober ^DZagiflcr in O.rforb l)dtte crmarten

I6nnen. (It rietf) mir, nic^t nac^ $!Bavblom, moic^

fc^(ed)te Xperberge finben mfirbe, fonbern lieber

mit i^m noc^ ein 'Paar ^DZeilen meiter nac^

^ibefmeK
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^tbefwett, SU gerKii/ jüo crwoftnte. S)iefeif

37a[)nie ^ibcfrocU mtb burc^ eine fonberbare

Sßerfurjung wie ^ibfcl aus^gcfproc^en , eben

fo, n)ie man anftatt S^irmincjbam im öemcincrt

2ebcn beftaubig jör um ibfd)dm av.t]()vid)t.

SBir !e[)i*ten in einem fleinen 2llc()aufe an

ter ^eerfrrape di\; n)0 bcr (Rattler nicht ablief,

biö id; it)m ücrfrattete, meine ged^e 511 bqai)knf

«jeil er mic^ bicfen xlBcg mit i)ergenommen [)abe.

iJ^ic^t tt)cit Don biefem ^aufe famen mir

auf eine ^(nho^e, mo mic^ mein p[)iIofopt)ifc^ec

(gattler auf eine 2lu5fid)t aufmer^fam mad)te,.

tic freiließ moM bie einjlcie in if)rer 21rt fei)it

mod)te. S5ir fal)en ne^mlic^ unter um einen

tiefen 'Kb^runb, bcr mie ein ^eiJel au5 ber um/

öebenben (£rbma|Te l)crau69cfd^nitten mar, nnJ>

auf bem $5oben beiJelben ein fleines ^^af,

n)o ber gröne ^epptc^ ber SBiefe \Jon einem tkif

nen ^[u$d)n\ in fc^ldngelnben ^römmungert

burc^fd)nitten mürbe / unb bie reijenbfren ^\>af-

giergdrtge maren. ^uitcr einer fleinen ^rum^'

mung blicfte ein ^au6 hervor, mo ber ^cvoof)f

ner biefeö 9lualid)en ^[)aleo ein großer S^otur/

forfc^er/ gan^fid) felbft unb feiner i!ieblmgc-wip

O
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fcnfd)aft leben foll. (It ijat fc^oit eine Qto^elUi'^

ia{)\ frembcr @eiv)dc()fe auf tiefen ^oben veiv

pPauat. ^tein Söegleiter gerieti) betnai)e i\x poc^

tifd)e -^cöeirtcfung, ba cv mid) auf t)ie (£d)6u*

I)ciren tiefen ^()aleö aufmerffam mad)te, inbe^

wnfer britter 93tann/ bem bie0 511 lange baimu,

ubn tcn 33ci'5U9 beinal)c ctnjaö unwiUicj

tvurbe«

Unö fiU)rte ein siemlid) fteiler Sßeg in bci^

%{)C[{ ()inunter/ bnvd) melc^eö mv gingen/ imh

auf ber anbern ^eite ätt)ifd;en ben SDergen tvic/

fcer ()erau€!amen,

3^id)t mit von ^ibeötvell verlief une! unfec

dritter 9»lcifegefal)ne/ bcr in einem benadjbarten

Ovte it>ol)nte. 7(lö mv nun enblic^ ^ibeöroett

vor uuö im ^()ale liegen H)ci\, ev5a()lte mir

öer Rattler von feiner gamilie, unb ba^ er fic^

nie mit feiner grau gekauft , nod) i[)v mit bec

geballten ^auft gebrol)et/ unb gefagt lyah^: thou

lieft! (bulügft.)

hierbei mu^ irf) bemerken , t>a^ eö in (in^f

lanb für bie gröfte $5e(eibigung gehalten ivirb,

wenn man ju jemanben fagt: bu lug(t! thou

art a Liar, (bu bift m Sugner) ift noc^ (tdcfev/
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Itttb thouarta dammned Liar (öu 51(1 eftt ÖCf;

bammtcr £ö(3ner) i^i baö atTerftarfl^e mas matr

jemaubeu fageu fann.

(So mc mm atfo in 5^ei;tfc^(anb fagt, einec

laijt feinen ^unbsfott ober (^djiwfcn auf fi'c^

fi^en, ober fo n)ic bie^ 6ei bcn graifereicn bic

Sofung gum (Sd^lagen ifc, eben* fo vc\:l)a$t i^

and) in (^nßlanb baö 35ort Lügner, unb Qkid):

fam ein ^era«6forbci'ungö5cid)en, n>oburcf) ber

beleibigte ^()eil 5ur tt)dtigen iKac^e gereift njirb,

Unfec ^cidx) in Bonbon fa^e mic^ einmal

mit großen 2(ugen an, ^a id) im 0c^ccj ju if)m

fagte: thou ait a Liar, unb ic^ t)attet)ieUut()un,

€t)e id) e5 lieber bei if)m gut machte.

SÜBenn man ans bcrgleid)en Äleinigfeite«

auf bcn Qi^.irafter einer Station fd}(ie^en Unn,

fo fd)eint mir biefcr aligemcin eingen^urjelte^ag

gegen H6 3Bort Lügner feinen fdjlec^ten 3ug

Ui ber (Jnglifc^en 5u \)erratöen.

2)od), id) fomme n^ieber auf meinen ?i\ü[zf

$cfäf)rten, ber mir ferner er^^af)[tc, n?ie er \id)

fein S5rob auömartö verbienen muiJe, unb jefet

nad) jmei 53tonat[)en jum erfrenmal ju feiner

gamilie roieber »urucffdme.

3
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(Sr ic'iQtc mir ttafte an öer ^tatt eine ^ei()<

^&ume, bic jein ^ater gcpflanät l)abe , unbbic

er nie o^ne Slübrung anfct)e, fo oft er üon fek

tten fleinen Slcifen micber in feinen Ort juröcf

fdme. (^ein 33ater fei; ein reid)er 9Diann ger

liefen, ^abc aber fa(t aUt fein 33erm6öen ange^

tüanbt, um ettien @o()n in 2(merifa ju unter*

fluten, unb feine übrigen ^inber arm l)inter*

taffen, bemo[)n3eac^tet fei) il)m fein !2(nbenfeti

it)ert^/ unb fein ^erj gerötjrt, fo oft er biefe

25äume erbUcfe.

^^ibeömelf bejtanb au^ ein ^paar iHei^en nie^

brigcr ^dufer, von unbearbeiteten grauen

(Steinen erbauet. ?Otein S^egleiter machte mic^

gleid) beim Eingänge auf bie ^ird)e bcö'ört»

aufmerffam, ivelc^e ^iemlic^ anfe{)n(id), unö

o^ngeac^tet i^reg 7iltertl)um5 fe()r im mobernen

^c\d)mad erbaut war.

(£r fragte mic^ barauf , ob er mid) in einen

anfe()nlid)en ober tt)o()lfeilen @a|t()of fö&ren folle ?

SSeil ic^ baö lettre \)erlangte, ging er felb)^ mit

mir in einen fleinen (^ajlbof, unb empfa()l mic^

.

bem 5Birtl) , aU feinen fJteifegefdl)rten , ju einer

guten 2(ufna()me,
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^laix furfjte mid) bcnn ^ler and) rcc^t prac^--

,t(5 5U bercirt^cu, unb mad)te mir ä« ^em (Tube

remcu Ädfe toa|t; biep mar am gcuer gebratner

unb ^albgcfc^motaiier ^^efterCafe, ber tt)ül)l ei«

rec^t bclitateö ®ccid)t jeijn mag, n)OVüu id)abcc

jiWm Uncjluc! feinen ^i)Ten ejTen fonnte, unb

ben 52irt() barauf ju ©aftc bat, ber il)nfic^ Up
lid} fcf)mec!en lic^. 21(5 ic^ nun iDcber ?5rant.'

iDein nod) '2lle trau!, fagte er mir, id) lebte viel

ju rcf)led)t für einen gußganger, alö ba^ i(^ Gräf-

te genug ^um ^^e^en behalten !6nnte.

^ei biefer @elegen()eit bemcrfe ic^ / ba^ eg

;bic (JngUrct)en <5?a|rroirtl)e am 2lletrin!en n)ol)l

,nid)t fet)len laffen, unb ba^er alle von fe^r (tar-

fer ^eibesfonjtitution, unb insbefonbre erftaun--

iic^ birf unb fett im (55efid}t finb, ba6 il)nen von

tcw vielen 2[k unb >5rantJt)eintrinfen ganj auf-'

gebunfcn \\\.

^m folgenben ^^DZorgen gab mir meine ®ir^

• t^inn bie (£l)re, mit mir Kaffee gutiinfen, tl)eilte

mir aber bei biefer @elegenl)eit iDiild) unb Säufer

fc^r fdrglic^ mit. ^ö mar (Sonntag, unb ic^

ging mit meinem S?irt^ ju einem iöarbier, ai%

. ^efTen 92>ube (lanb , Shaving foia Penny C«lll>i?r

O 3
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ba(6lfrt mau fiV; einen ^cnnp). (Iß \MV<n

^iei- viele (rina>o()nei* auö bem Oft vcrfammlet/

tiefe C>ielten micf) für einen ©entteman wegen

meines? feinen ^ut6 , btw \d) mit* in Sonbon fiU*

eine ©lünee gecauft ()atte; uub ben fie alle nac^

t>er 9\eit)e bemunbcrten. (£-in geid^en, bajä bcc

£ujcuö nocf) nic^t biii l)ie^er gcbrungen ifl.

"^an finbet in ^-nglanb eßenfallö bei gemein

mn Renten folc^e gebrückte 55ogen mit alleriet

©ittenlel)i'en in ben Stuben an tzn Si^vcn an^

öefcl)la9en , rok bei unö. fTlm: finbet man l)iec

jmveilen auf folcl)en fcl)lecl)teu $5ogen bie \?üi?^

tre(flicl)|!en uub feiujteu ^entimentö, bie bem

U\icn moi'alifcl)en (^c^riftfrellei* (5l)re machen

wüi'ben.

(So la^ icl) j. 33. l)iec auf einem folcl)en ge^

tvucften 2Matt an bcr (Stubent^ik unter anberit

tiegolbneiKegel; Make no Comparifons! (mac^t

feine 93ei:öleicl)un3en!) IXnb wenn man be^

ten^t, me »iel Saufereien uub Uul)eil in bec

Söelt eben burcl) folcl)e \)eröapte ^öergleic^ungett

öer ^erbicnfte ober ber ^erfon beß einen , mit

ttn Söevbieufren ober ber ^erfon beö aubern, \u

f. n). , eutjlel)en ; fo ift in beu furzen SiBoi'teu Ut
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fBigeu Flegel bk t^errltc^fte Sittenlehre sufam-'

niengebrdngt;

(5in ^ann, bem ic^ einen (^ixpencc gaS,

Brachte mic^ nun auö ber (Statt auf bcn rechte«

S^i3c3 nad) (^aftlcton , bei- neben einer
,

rolcf)e»

Stauer von unovbentlich aufgcmorfenen <©tcinen,

ivie id) fc^on befc^rieben \)nb^f I)in9in9. 5)te

ganje ©eqcnb n)ar l)ier bergigt unb vani), nnb

taö (frbreicf) mit brviunen x^cibefraut bcn)ad)fem

^in unb njicber rücibeten 0d)aafe.

3c^ macf)te eine fleine S)i9refrion auf einen

^ugel 5ur£infen, wo ic^ eine fürd)terlid) fc^6.'

'tie ^(ugfic^t auf (auter narfte ©ebirge in ber

S^d()e m^b in ber ^erne t)atte, ivovon inöbefon-'

tre biejenigen, roeldjeganj mit fr^mar^en S^tibcf

traut bmad)\'en maren, einen fdjaubervoffen

2(nblic! gaben.

^unbert unb ftebenjig £Dieilen von Sonboit

C)atte ic^ nun jurucfgelegt, ak ic^ eine ber ^oc^^'

fren '5ln^6()en / bie vor mir lagen , erftiegeir

(jatte, unb nun auf einmal unter mir ein reijen^

teö '^()al erblicfte, baö mit gliliT^n unb s5dcf>en

turd)fd)nitten, unb runb um^cr von ^bergen ein.'

Üefcf^loffen voax. ^n biefem ^()ale nun lag CTafr.'

04
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(etou, ein tU\m$ 0tai)tc^cu mit niebrigcn Sj^hw

fern, tvclaVö von einem alten <^cI)loJTe, bcffeu

Stuincn ()iei- nod) ju fe()cn finb, feinen 3^a()men

&at, bei* eigentlid) auö CaUIq Town jufaim

mencjeflOgen ift.

(rin fd^maler SBeg , ber fid) von ber ^eite

beö S3er(]eö l)innnterrcf)langeUe, fu[)rte mid) in

baö ^()a( ()inab, bi^ in eine (E»tra^e von ^a\iiv

ton, tvo id; eine Verberge fanb, in melc^cr ic^

9e)'d)ivinb mein ^Dtittagömal)! l)ie(t, unb mmiit.^

-UibCiV barauf meinen SH^e^ md) ber ^ö[)te

foftfe^te.

(£ln fleiner '^ad)^ ber mitten burc^ bi«

©tabt fliegt / fü[)rte mid) an i^ren (£in9ang.

^ier (tmb \d) eine ?lBeile votier ^eivunbe-'

rung unb (^rfcaunen über bi^ entfefjlid)e ^5^
beö fteilen Seifen , ben ic^ vor mir erblicfte, an

Reiben (Reiten mit grünem ©ebufc^ betvad^fen,

oben bk jerfaUenen Stauern unb ^[)ürme eineg

alten ^'d)(ofTeö, baö cl)emalö auf biefem 'S^i\^^x

(lanb/ uikb unten an feinem ?^upe t>it ungeheure

Oefnung jum (Eingänge in bie ^6l)le/ n)0 alleß

floiffxnfrer ift, tvenn man auf einmal von b^

k^\i^n i)3vittag6fonne l)inunter blicft,



3nbcm ic^ fo \)olI 33ern)unberun(j b« franb,

()emerfte ic^ im bunfelu Eingänge bec ^6l)le et?

nen ^OZannw)» n>ilbeu unb rauhem ^nfe[)eu, ber

mid) fragte, ob icl) bie ^61)le fc()en moüte , wo^

bei feine t)arte Stimme inber^öt)(t einen ftarfeiT

SSieberfc^all gab.

2(Iö ic^ bieg bejat)ete, fragte ermic^ rceiUv,

ob id) auc^ über bie S^^ff^ g^fe^t fcpn rDollte?

wnb beftimmte öUgletd) me Kleinigkeit an ©elbe,

bie td) bafilr beöa()len mu^te.

i^iefer ^OZann ^atte mit feinem fc^marjen

(Iruppigten Xpaar , unb fd)mu5igem jerri^nen 2inf

guge, ein fo n?i(bc5 (E[)aron6ma^igc5 2l'nfe^en,

n>elc^eö feine (Stimme imb feine fragen noc^

>)ermel)iten , ba^ bie fonbcvbare "^aufd^ung,

n>orein man beim 2lnblic! biefer S^bi)k »erfe^t

n?irb, fd)on ^er ii)ren 5(nfang nal)m.

JDa ic^ mic^ ju feiner gorberung Krflanbe«

^atte, fagte er, ic^ foilte it>m nur breift folgen/

unb n)ir traten ^ufammen in bie ^6^le,

gur linfcn (^cite im (Eingänge ber ^6()le,

lag ein abgehauener (Stamm eineö ^aumeö, U\

melc^em bie Knaben be5 Ort^ fpielten. —
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^cr ^C(^ (^inq ctmae; ASfc^ilJTiij r)inuntc?,

fo ba^ ficf) bcr "^ag , n)cld)cr burd> bic Oefimng

beim (^inganije l)ineinfi(e(/ allmaUg in 5)ämmC''

rung ttcdor.

Hub alö wir nun einige ®cf)ritte voumartö

gogangen lüami / meld) ein Public! mar etJ fiU*

mfd), alfi ic^ auf einmal ju meiner rechten <8eite

imter bcm un9e()euren @en?5(be ber ^6l)le ein

'ganseö unterirrbifd)cö 2)orf erblid'te, njo bic

^inn)of)ncr, meil eö Sonntag Wvir, von i[)rec

2[r6cit feierten, unb vergnilgt unb fi-Micf) mit iiys

renÄMnbern vor ben^()uren i^ver niebrigen^öt^

tm fapen.

^aum Ratten wir biefe f(einen ^Sufer ^itv

fer unö jurucfgelajTen , fo crSUcfte ic^ i)\n unb

^er jerftreut eine ^DZenge großer ^Idber, worauf

t>iefe unterirrbifc^en5ben)oi)ner ber ^6t)(e am 5Bcr^

feitage ^eile verfertigen.

3c^ glaubte l){er bciö fftab beö Sjcion unb

bie unaufl)6rlid;e '}ithdt ber 2)anaiben p
fer)en.

(So wie wir tiefer r)inabgingen, fd)ien bk

•Oefnung, woburc^ ba<^ ^ageölic^t l)ineinftef,

«mmcr fleiner ju werben/ unb bk ©unfel^eit



ttat)m fdjt mit jebcm (Scf)rittc ju, biö entließ nuc

noc^ einige @tra()len, mc bw:d) eine f leine

(gpnite [)ineinfielen , meld)e bie bunnen Svauc^-'

ivolfen- färbten^ bic fic^burc^ bie S^amnaerung au

baö @en)5lbe ber »?)6()lc empormaljiten.

S^ieö atlmdlige gune^men bei* !2)unfeir)C{C

erwecft eine fü$e tÜte(ancr)o(ie/ inbem man bcu

fanften übijan^ bec ^5()(e binuntci: gcf)t/ aU

n?are o^ne (Sci)mer3 unb oi)ne (5>ram bec 2eben3^

faben abgefdjnitten , unb manbeltc man nun fo

ru[)ig bem ftiüen Sanbe ju, ivo feine -5iuaal

mel)r ift. «^

(Jnblic^ fd)(op fic^ ba^ r)o&e ©en)6I6e beö

gelfeu/ wie ftc^ber^immel an bie (Ji'be sufc^Uc*

^en fd;eint, alö mir an eine fleine Pforte fa^

meu/ juo unö eine alte grau au5 einer ber S^ütf

ten jroei £id)ter brad}te, ivD\?on jcbcr von unö

beiben einö in bie ^anb nal)m.

?Oiein gul)rer erofnete nun tk Pforte,

n>e(cbe bk fdjmad^e 2>ammerun<j vollenbö auö/

fc^loß, bie vor()er nod) übrig war, unb unö in

ba^ ^mwv\ic: bkic6 ndcbttid}en ^empei5 füf^rtCy

bcijcn >^or()of mx bie jc^-t nur betreten Ratten,
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J^ter war bcr gclfen fo nicbrig , Ba^ mir

wnö einige (Sd)ritte tief böcteu mußten, um l)tm

burd) ju fommcn ; aber wie groij war mein (£'r.'

(tauneu, ba jx>if uns nad) biefem beflemmenben

2>uvc^gangc ivicbcc in bic S^hi)z rid)tctcn/ unb

id) nun auf einmal, fo weit eö bei bem.bunleüi

0d)cin uufrer i^id;tei- mcglid) mar, bie entfe^'

(id)e ^dncie, S^hiyt unb ^mxtz bes @en)öl6c5

uberfel)en founte, wogegen bie erfte ungeheure

Oefnung, burc^ \vt\&)Z xoiv nun fd)on gefommen

waren, gar nid)t mel)r in 25etrad)tung fam.

9)ad)bem röir [)ier eine gan^e (^tunbe, mte

unter einem fc^tvaräen mitternac^tlicf)en ^immet,

auf einem ebnen fanbigten C^rbreid) ^emanbert

Ratten, fenfte fic^ enblid) ber gelfen aUmdlig

roieber nieber, unb wir bcfaubeu uns auf eim

;mal an einem siemlid) breiten %\w^z , we(d)er,

bei bem glimmern unfrer i^ic^ter, mitten '\\\ ber

•^un!eU)eit zxwzw munberbaren ®ieberfc^ein gab.

2im Ufer war ein fleiner ^a()n befejtigt,

in weld)em ^trol) tag.

*5}tetn gü[)rer fagte mir, \i(y% ic^ hinein»

(leigen, unb raic^ gan«, außAcf^reift tariun nie^'

berlegen foUte , weil in ber 50titte beö S^wf'
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fef bcr gelfen beina()e baö ?S>afTer berö^ren

Jüürbe.

2116 ic^ mic^ niebergelegt ^atte, jlie^ et:

fclbfi biß über bm falben i;cib inö SÖaiJer, un&

jog bau 5öoot nacf) jic^.

9\unb um[)cr ^errfdjte eine feierlicf^e ^obf

tcnftide, unb fo ivie ba5 S3oot fortrucfte, fcnf/

te |id) ber Seifen, ivte eine bunfelgraue ?S:olfe

immer tiefer nieber, biß er enblid) beinaf)e mein

@eficf)t berül)rte, mib ic^ im Riegen faum noc^

ha$ 5^ict)t vor meiner 25ruft in bk S^H)^ i)a\t^n

fonnte, fo ba^ id) in meinem ^oote, n)ie in df

nem bekommenen Bärge lag, bi5 njir burc^

biefe füvd)terlicl)e ^nge famen, unb fic^ ber gel-'

'fen auf ber anbern 0eite in bie S^ti)c 509 , reo

mic^ mein Sö^rer am gegenfeitigen Ufer mcb^t

aui^fe^te.

Unfer SBeg würbe nun balb auf einmal

tt)eit unb f)oä) , unb tann wieber plo^lic^ nie^'

brig unb enge.

2Cn beiben Reiten fat)en wir im 33orbeige?

ßen eine iOienge großer unb f(einer tjerfteinertec.

Q^jüanica unb ^^lere, bei benen »vir un$ abe^
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tticf)t öuf[)altcn bitrfteil , tvenn \m nic^t mcl)*

fcrc ^a^c in bei* ^6f)(e jubringcn iDoUtcn.

Unb fo famcn tt)ir au bcn stveiteu gtu^,

ter aki- nidjt fo breit ann*, ivie bei* eifue, unb

n)o man (jlcicf) ba$ gcgenfeiticje Ufer fel)en fonn^

te: über biefen trucj mid; mein SiU)rer auf fei*

ncn (Schuten f)inu6er/ tvcil fein 35oot jum

Ueberfa^rcn ba \x>ai\

S3on ba auö gingen wir tveni^e (Schritte,

dö wir wicbcr an ein fc^malcö SiBajTercf}en fa^

mcn, baö fiel) in ber gange vor une; i)\n erjlrecf*

te, unb unö jule^t biö ganj an$<Snbe bcr^6()(c

fü[)rte.

2)er ^eg , ben wir Idngfl bem Ufer biefeö

fleinen ©ewajTerö f)ingingen/ war na^ unb

fcf;lupfcri9 f unb würbe jnweilen fo fc^mal, ba^

man Ux\m einen gup vor bem anberu fortfe^en

fonnte.

^emor)n9eac5tet aber Wattberte irf) mit^ßer^

gnilgen an biefem unterirrbifc^en Ufer r)in/ unb

ergötzte mic^ an ber ttjunberbaren ©ejlait ade»

©egenftdnbe um mid) t)er in biefem iKeic^e bec

t£)un!e([)eit unb ber (Schatten, cilö eß auf einmal

nji« eine >9;uf[f vpu f«rn In meine 0(;v«n t^nte, .
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3c^ Ukb voller ^evtvunberun^ lle^^U/ unb

fragte meinen %i\i)vev, tras bie^bebeutc? wovf

auf er mir antnjortete; ba^ id) eö ()a(b fe()eif

n)ürbe.

Tillein fo wie mir fortgingen, verloren jic^

bie C)armonifc^en ^6ne, ba^ ©eraufcl) murbf

\d}wad)cv , «nb lefte fic^ xw z\\\ fanfteö Svicfeln/

tt)ic von C)era6fatlcnben Stegentropfen, auf.

Unb ivie gro^ roar meine ?8cnvunberung,

&a ic^ auf einmal mirflic^ einen 9Ucien, oben

au6 einem Seifen, ivie auö einer bicfcn sSolfe

^erab)iromen- fal)c, beffcn tropfen, W jcf?t

im ^^z\\\ unfrer £icl)ter j^immcrten , eben

jeneö melobifc^c @eraufc^ '\\\ ber gerne verur^

facftt l)atten.

2)ie0 ivar ne^mlic^ ein ^taubbac^, ber (ic^

V)on oben burd) bie "Jlbern be5 gelfen in biep @o
n)5lbe l)inunter crgo^.

SSir burften mit unfern £icf)tern nicf)t ju

nat)e Herangehen, weil fie leid)t von ^z\\ l)erab^

fattenben tropfen fonnten au5gel6fc^t werben,

«nb wir aisbann ben Svücfweg vielleicht vergeh

lic^ würben gefuc^t &aben»
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• SBii* festen alfo unfern 3Bcg tSngjt bem

Itfcr bc6 fc{)malcu ©emafpci-ß fort, uiib fal)en oft

an bcu leiten folcfjc iveite Ocfnungeu in bic

gclfciuvanb, n)elc()cit)iebcnun neuen S^Ujimal)^^

lid) iDaren, bic mir aber alle vorbeigingen, bii>

mi<i) mein gut)rer ju einer ber prM^tigflen ^t^

fcl^einungen t)ürbereitete/ bie wir jc^t Reiben

n>urben.

tlnb faum waren mv md) einige (Schritte

gegangen , fo traten mv in einen majeftättfc^en

Tempel mit prdcf)tigen SÖogen, tik auffc^önen

Pfeilern ru[)ten, n)elcf)e bie ^anb be-ö filnjlUd);

ften Söaumeiflerö gebilbet ^u i)abm fc^ien.

Sieferunterirrbtfcfje Tempel, woran feine

53ienfc^en^anb gelegt war, fc^ien mir in bem ^u^'

genblic! an Slegelmd^igfeit, ^rad)t unb @d)5m

l)eit , bk ()errlicf)|Ien ©ebdube ju ubertrejfen*

^oK (^^rfurd)t unb (^rjlaunen fa^ ic^ (ytetr

in ben innern liefen ber 3)atur bk ?)}iajef!dt

be5 0c[)5pferö ent()üllt, bie id) in bicfer feierlir

cl)en (Stille, unb in biefem ()eiligen 2)unfel am

betete , e^e ic^ bk Stalle biefeö ^empelö \)erlie0.

2Sic ndt)erten,wnö nun bem Stele uttfrer
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Unfce getrcucö GcrodiTcr kimz un^ burc^

ten übrigen ^l)eil bcc ^oC)lc ^in , wo flc^

ter gelfcn noc^ inm Ic^tcamale n>6l6t/ un^

tann mieöcr nieberfcciv^t, hi^ er mit bei* ^(utr)

julammenftoBt/ bie ()ier mm fleinen l)al6eiT

€irfel mac^t, unb fo bie ^6[)(c fdjliept, ti\^

fein Sterblicher einen gii^ tveiter fe.^^en fann,

^Dtein SuL)rer
" fpxMU} [)icr [)inein ,

;fd)n)amm einige iScl}i-itte unter bem Sßaffer unb

:bem Seifen l)in/ unb !am ganj bene^t jurucf,

um mir jUgCi^en, ba'p^ e» unmoglicf) fep, njeitetr

jufommcn, lücnn bicfer S^^K'» nic^t etma eiiv

mal mit ^uber gefpreni^t, unb \3ieUeic^t eine

jTOcite ^6^le Mer erejfnet mirb.

3e^t glaubte id) , ivüiben mv ben nac^fte«

• SSseg ivieber 3urrnfnc[)men, allein ic^ foüte noc^

,jnel)r ^efdjiverlic^feiten erbulben, unb noc^

fc^oncre "^lufrritte fel)en/ als \ik bi5()cri9en. .^

^tein Sin)rcr iranbtc fxd) auf bem tJlücfmege

jur linken i^anb, \x>o id) il)m burd) Uc Oefnun^

einer 5o()en gelfenmanb folgte.

^ler fragte er mid) erft , ob ic^ mtc^ ent^

fd)Uepen moüte, eine jiemlid^e (Strccfe unter

^cincm gclfen burc^jufried^en , ber .beinahe..bi$
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f i'bc beinK)rtc, unb als id) bic^ 6?ja^ete, fachte

er mir, id) ]oik it)m nuir folgen, mit bcriSav'*

«ung, mein £icl)t n>oM in 7Ul)t ju nc()mcn.

Unb fD frod)en mir nun auf ^änben imh

§ü|5cn im naffcn ^anbc burd) trk Oefnung iwif

fc^cn bcm Seifen fort, bic oft frtum gvo^ gcnu^

tvar, fid) mit bcm Körper t)inburd)jmvinben.

üls mt biefen bcfd)it)erlid)en S^urd^marfc^

löoltenbct l)atten, fal)e id) in bcr ^6l)le einen

(teilen ^ügel, ber fo i)od) n)ar, ba^ er pd) öbcti

in bm ()öd)rfen Seifen wie in einer Solfe ja l^c^/

Ueren fehlen.

Jt)iefcr ^il^el mar fo m^ unb fdjhlpfrifj,

baf id) foijleid) ()in|törjte, alö id) nur ben erjteit

^d)ritt ()inauf tl)un motlte. 5)iein ^ö^fer ahn

faHte mic^ bei ber «^anb, unb fagte, ic^ follte

il)m nur folgen, meil er fd)on müfte fe{ten %n^

JufaJTen,

SSir fliegen nun eine fold)e ^6t)e t)inauf,

unb an beiben <^eiten maren fok^e ^^l'bgrrinbe,

tag mir nod) fc^minbelt, menn id) baran bti\U.

2ll6 mir enblid) auf bem @ipfcl maren, m»

pd) ber ^ugel in bem gelfen sediert, jlelltemic^

main gö&rer auf einen ^Ma^, mo id) fejlen guf
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fniTcn fonttfe, unb fagtc mir: ic^ fotttc 5<i nuc

Sans rul)i^ frei)cn bleiben. SnbeB^ieu^ er felbjl

mit feinem 2id)U ben ^u^cl ()inunter, unbltef

mic^ ganj allein.

3^) i>erlor il)it eine Bcitlaitg a\\^ bcm (Bi^

ftc^tc, hi^ \d) cnbM) nii)t il)n, fonbern feirt

Sicf^t tief im 3(b()rmibe njieber erblicfte/ a^oraul

iö mc ein fcf)5ner (^t:m empor.^uftei^en fc^ien.

37acl)bem icf) micf) eine iSeile an biefen im«

^efcf^reiblic^ fcl)5nen :^(nblicf erg5^t ^atte, fam

mein S"&fc»^/ w"b bradjtc mici) t>m [mUn fd)lupfru

gen ^ögel auf feinen (gd)Ultern glu-.-flid) n?icbee

t)inunter. Unb alö id) nun im '^bjjrunbe jtanb/

flieg er f)inauf/ unb lie^ fein 2id)t oben burc^

^inefleine Oefnung in bem Seifen 5inuiiterfd;imi

mern, inbep id) ba5 meinige mit ber ^anb veri

becftc, unb nun \i\u es?, als eb in bunflcr ^tDtit^

ternad)t, burd) bic!e SÖolfen ein (Stern l)inutTi

ter ölatijtet ein Tinblic!/ ber alles an (Sd)6nl)eic

übertraf, was ic^ gefe^en ^atte.

iJtun mar unfre Steife gAnj üöKenbet, ün^

wir fc()rtcn mit vieler lÖ^u^e Unb S^efd^merlic^/

feit burc^ unfern engen SBeg mieber juröd.

^*
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58?ir betraten mifö iwuc ben ^empef, 6e«

piv voi- hivjcm verlaffeu t)attcn ; l)5rtcu auf«

neue beu Svecjei^ujj/ lauft riefelnb i» ber 37at)e/

unb melcbiftf) t6nenb iu bei- gerne, uub 6e()rtcn

lUer bie ftiUen Sl"tTe/ nnb bura^ ben u>eiteii

iHaum ber ^'5[)(e, wieber in bem engen ^3f6rt/

d)en jurücf / wo n)ir vor()er vom ^a9eölicl)te7Cbi

fd)ieb nat)men , baö tvir nun nac^ einer langet^

£)un!el[)eit n^ieber begrüßten.

Unb cf)e nod) mein gu^rer baö Q>f6rtc^eti

eröffnete, fagte er, je|.t njürbe id) einen Tlnblicf

^aben, ber ade bie vorigen an ^d)5n()eit weit

übertreffen mürbe, ^d) fanb, ba^ er Stecht

()atte ; benn inbem er bie Pforte erjl ()alb er5ff^

nete, war eö mir wirnid), aU tl)ate ic^ einen Sölicf

in (Slpfium, in einem fo(cf)en wunberbaren er*

<iuic!enben ^ämmerlid)te geigten fid) alle ©e^

genjldnbe.

^er ^ag freien admaUg anzubrechen, unb

97ad)t unb ^unfel fd)ivanben. 3» t)cr gerne

fabe man guerft mieber ben Slaud) ber glitten,

unb bann bk ^utten felber; unb »t>ie wir ()6<»

()er ()inaufftiegen, fa^en wir noc^ bie Knaben

bei bem ab3e()aueneu Stamme fpielen, biö enb/
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lic^ bic vot^lic^cu Q3urpurftrfifcn be^ .^immet^

biird) t'k Oifinuh} bei' v^o[)lc fc^immciteiv unb

gerabe inbcm wir I)inau6ftie3cn , bie 0onne im

SBcften untcrfanf. .

^d) ()attc alfo 6ciuaf)e bcn ganzen 97ncf)mit/

tag blö an bcn Tlbenb in bei' ^5()(e jugebrac^t,

unb ab td) micl) nun betrachtete, faf)e id) in

meinem ganzen "Xunucje meinem Jubrer siemüc^

ftC)nlid), unb meine ^<i)i\\} t)ingen faum noc^

(in ben ^^uffen , fo fe[)r njaren fk burd) ba^ lange

©eben im feud)ten ©anbe unb auf bm [)avtm

fpifMgen «Steinen en"Deid)t unb jerrilTen.

^d) be3af)(te für ba^ v^erumfuC)ren nic^t

me^r a\$ eim b^tbe ^rone, xmb meinem gi5&*

rer ein "^rinfgelb : benu bie ^albe^rone bekommt

er ntd)t/ fonbern muß \k feinem v^perrn c^^hen,

ter von btn 9vcüenuen biefer S^^ljk \c{)v (Tattlicö

lebt, unb fic^ ehm\ ^erl ^alt, ber bk Seute

barinn (}euiif!5[)rt.

7i{6 id) ^u ^aufe fam, fd^icfte id) fopjeic^

nac^ einem ($:{)ufter. iBiefcr roofinte gerabe QCf

genüber, unb tam, um meine (Sd)u{) m7UiQctu

fc^eiii ju net)men, ivobci er ftd) nid)t gnug iMx

tie fc^led^te 'Arbeit baran vcninmberu fonnte;

^ 3
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mit3e[H'rtd)t. 2)emo{)n9eacl)tet abei* , meil ci* ge^

rabc feine neuen fefttcj l)attC/ untei'ual)m et* eö^

fie fo gut mie möglich au<?3Ut)?fr<^i*n,

3ct) maci)te bavauf mit biefem ^djujlei' eine

gar angeneCntie^befanntfcijafti bean a(5 id) i()m

meine 33crn)unbei-ung über bie ^5()le bezeigte,

freute er fic() baruber, bajj bod) in biefem fleineu

Orte et»i)a5 fei}, n)c(d}e5 i^euten, bie au6 fo roeit

entfernten Sdnbern • ()erfdmen , S3eu)unberuncj

finfioiite. Unb barauf erbot er fid) felbfr, noc^

einen fleinen Spaziergang mit mir ju madjen^

wm mir \\\ ber 3'id[)e \>z\\ berur)mten $5erg ja

jeigen, i\)cld)er ?Otam ^or genannt, unb uutet?

bie 37'.'.turmerfn)ürbigfeitea ii^ S)arbi)fd)ire ge*'

lh{)\X rc'irb,

tiefer 23erg ift auf feinem 9vuc!en unJj

Seiten gvün hzxo(i6:)\z\\ ( allein m bem einen

^nbe l)at er auf einmal einen jdt)en ^Ibjturs,

fyjuu beftei)t aber baö Sauere biefeö S>erge0,

nid)t fo wie ber übrigen, aus gelfen, fonbern

auö einer lockern C^tbe, bie \\d) immer von felbei?

abl5i3t/ unb beflaubig \)on ber Spifee biefes jdl)eii

^ibflmyö balb iu kleinen Stücken.l)erunterriefe(t^
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Mb jic^ in großen ^tütaijen mit einem bonner«;

ben ©etofe loöiei^t, unb auf bk ^c\\e nebe»

tiefem söcrge einen ^u^el bilbet, bec immec

toljer nnn)dd)ft.

2)a()er fommt ai\6) ma()rfd)einÜc^ ber 97a^-'

me tüiamtoc, n>e(d)er o()ncjefa[)i- fo viel fagen

tt)ill, als \)3tutter6erg. 5)enu tor (}! ciut

2lbfiu*jun(] von tower, unb bebeutet iebe '^inl)5[)e.

Mam abcL' ifc eine 9en)6t)nlid)e ^ibfürjuuij von

Motaer, \0(Utter; nun aber gebiert biefer 93er|

5leicl)fam me eine >DtUtteir ivieber fleine S^erge.

^in ^tbei-glaube ift eö ivo^l, njcnn bk (£itu

|üof)nei- lagen, bafj biefev ^^erg o()ngead)ret fci^

^esi täglichen ißerluiles nieabne()me, noc^ fic^

}uruc!iie[)e , fonbevn immer fo bleibe , wie

»or[)er.

(iinc furc5terlicf)e ©efc^ic^te crjdl)ltc mit?

mein Q^egleiter, von einem (5inn)ol)ner von^afl^

leton, ber m2 ^Usette eingjng, biefen jai)cn Hbf

fxurj binaufsufreigen.

5Seil ber 2(birurä unten nid)t fo gani

fleil i|l/ fonbcrn nroa6 fd)rdg iu bie ^6be gel)t,

fo fonnte er tu bcm n)eid>en lofen (iTbreid)e gut

frften S«I3 f^MT^»/ Mt^i> ftetteite immer ))h\an,

^4
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e\)i\t ficf> um5urcf)cn. (EnMid) n^ai» er rodt öSe«

tic ijalftc ()iiuiuf9efticgcn/ imb Um t)al)ln, wo

fic^ bei- ^'bffiu'j f)iiu1bemeiijt, nub feine eigne

$bafiö ii6ei'fie[)t. ?öon biefet? cntfef^lid^en S^tiyt

ivarf bei' Un(}(i1c!{icf)e feine linc^zn [)inunteT, in^

te|3 bie bro()enbe (^pi^e beö ^ibfnitneö mit wmu
fenben (Jrbmaffen u6ei' feinem Raupte l^ing.

(Iv fing am ganzen ^'Srper an'ju jit/

tern, ^dnbe nnb S«5|3e waren fd)on im 23egvi|fe

loösutaffcu / nnb er wagte eö, weber vorwärts

norf) nitfwdrtö ^u jleigen: fo fc^webte er eine

!S>ei(e mit SSerjmeijTung umgeben , swifdjen

»^immel unb ^rbe. ^nbejj ba feine ^eCnen nic^t

met)r C)alten wollten, raffte er nod) einmal alle

feine Gräfte ^ufammen , unb ergrijf einen lofett

©teinnac^ bem anberu/ wo'oon jeber i[)n fallen

ju lafT^n brol)te, wenn er nid)t fd)nell einen am

htm ergriff, auf weld)e ?S3eife er bmn ju feinet

wnb aller Su^i)^«^^' 33erwunberung, bem 6eina()C

gewiffen ^obe entging, gludiid) bie @pi^e beö

S5ergeö erreid)te, nnb feine SBette gewann.

?Dtic^ fd)auberte, ba ic^ biefe (^rjd^lung

^6rte, unb bcn ^erg unb bcn ungel)euren libs

f^urs, wo\)on bit iHebe war, felbjl fo-nal)e von
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mlf, unb tzn ^erl in (Bcbanfcn r)inaufteir

Sf^ic^t weit von ^ier ift (Jlben^ote, ein

firc^tedid^eö £oc^ in ber (ivbe, von fo ungc*

^eurev ^iefe, ba$ wenn man einen ^icfelftei«

^ineinmirft, unb bn5 O^r an ^c\\ %\nb legt,

man benfclben lange Seit fallen ()5rt.

(^obalb ber (Stein t)inuntei:!6mmt, ifr^,

al6 ob mau einen fcußenben ^aut ()ürte, hi^

ber erfte (^djla^ baö Ol)r wie ein untcrivrbii;

fc^er 2)onner rul)rt. 5)iefc5 bonnernbe ©etofe

nimmt ab unb ju, nac^bem bec 0tein w ^i^

garten ^elfenwdnbc fc^lagt, unb cnblic^ \]ad)f

tem er lange gefallen ifr, ^ort pl5^lic^ ba$ Q)if

t5fe mit einem ©egifc^ auf.

JDaö 23olf tragt fic^ auc^ hiervon mit alleri

(et abergldubifc^en (5r5dl)lungen ; ta^ net)mlic^

einer eine ©anö t)ineingeworfen l)abe/ bie äwet

^Dteilen bavon, in ber großen ^cl)le , bic ic&

befd)rieben l)abe/ ganj nacft unb von Gebern

entblößt roieber l)ervorgefommen fep, unb me^l?

i?vgldc§en 5)vd^rd^en.

99



€iöcnt(icf) jshiyit man in ^avlx)Wu fie6e«

Sßunbci- ber 97atiir, moäu benn bicj) (ii:lbcn[)ole^

i>cr ^ci-g ^tamtör, unb b|^9i'0|3c Xpöt)le/ worinu

td) geivcfcn bin, Qc[)kcn, ^iefc ^6l)(c ivivb

()ici' mit einem giemlid) fd)miiäigen 3^a[)men/

the Devils Arfe, benennt.

2)ie übrigen Vici* 5föunber ber 97atuv ftnb

fcie ^ 1 ö f) 5 [) ( e , njeld)e mit ber meinigen eif

lüge 2(e[)nlicl)feit ^at , btc ic^ aber nic^t 9efet)en

^abe: ferner (St. 2(nna'ßU)el(/ ober ber 0t.

t^nnenbrnnnen, wo bic^t neb^neinanber 5n)ec

ClueKen, bk eine fiebenb ^)eip unb bk anbre clei''

falt, entfpringen; alöbann noc^ "libegn^ett,

nic^t weit Don ber (Stabt, burc^ meiere id) geforn*'

men bin, tixu Quelle , bie fid) bie me^reile Seit

fall ganj unmerflid) ergießt, m\b bann auf ein*-

mal mit einem ftavhn unrerirfMfd)en ©eröfe,

baö auc^ ettt)aö mnfi6alifd)e!5 [)aben fc(I, ()ervor^

brid)t, unb i[)re Ufer öberfd)iDemmt; enMic^

^ [) at f «) r t () , ein »Pailaft am S^*-^ ^ii^^ö ^^^^

ge^, ber oben mit (Sd)nee bebeclt ift, uud ^eti

traurigften 3Binter barjleilt/ in^eij m feineu

gilben ber angene^mfte Srül)(ing blül)et. ^on

liefen le^tern SEunbern fann id; ^i)im\ nic^t«
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me^r fageu , meil id) jie alle nur aus <£r5al)(uu;

^enfcnne, tDomltmic^ t^eilö aud) mein Söcgleiter

tec (Bcljufrec, n>dr)venb unferö (Spasiei-gangc^

unter[)iclt.

3nbem mic^ tiefer 5Dtann ^ier ^erumfö^r/

tC/ unb ccmdgte, «>ie iveit id; nun fc^on in bei?

?Ö?elt gefömmeu fen , unb njaö für n)unberbar^

S^inge ic^ meit unb breit gU fei)en befornme, er^'

regte bie^ hti \[)m eine \o (ebfeafce söegierbe jum

Sveifen, bap ic^ genug ju t()un i)amf f(e il)m

tüicber auisjurebcn: benn^eir fonnte \im Qau^m

5(benb nicl)t ba\3on auf()6ren, uub bet[)euerte,

tt)enn er ntc^t ^eib unb Äinb ()fltte/ ei* reifte

93^orgen im ^age fort; benn l)ier in (^afllcton

fci? fo nic^t viel ju verbieneu/ xvab fe[)c fd)led)te

fT^vi()vuug , unb er fei} nod) nid^t brciijig

3at)r alt.

:^uf bem 5^üc!n)ege t\>olUe er mir nod) bie

55leiminen geigen , allein C6 mar fd)on 5U fpdt.

<lv ftellte mir bin '^ibenb nod) meine <Bd)ui) auf

fine meifterl)afte 5(rt wieber l)er,

3^ ^^.^^ &^^^ ^wö ber ^5l)le einen ^npt\

mitgebracht/ ber mir gar nid)t gefallt, unb mir

viel ^efd)ivcrlid;feit vevurfadjt/ weld;? m(^
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vermutf)cn Ih^t, ta^ man bocf) in biefei* ^bi){t

ivol)l lu^lc^;lnbe 2)ämpfe cinat()men müjTe/ ahit

fceim begreife id) nuf tiic^t, wie bcr €()ai'on ee»

fo lai^e auc4)alteu fauiu

^;>cutc£Oiorqen bin id) fcbon fnH) aufcjcjlan.'

ben , um bie iHuinen ju befc^eu , unb einen tiM

«ebenliegeuben fe^r {)o^en Sberg 511 befceit3en.

2)ie i)vuinen fte()en gerabc nbiv bem (£*{n/

gange beu >^6l)le auf bem ^uge(, bev fid) noe^

weit ()mter ben Stuinen ober bic ^51)le (){n er-'

ftrecft, unb immer breiter mirb, ()ier vorn aber fo

fcl}mal ifr, ba|j baö (.^3emauer ben ganzen vorbern

5;l)eil beiTelben einnimmt.

23on ben^Kuinen ()erabi|trunb um^ernie^t^

cilöfleiler Seifen, fo bap fein "^manq p temfel/

6en i|l . alö nad) ber 0tabt «u , mo ein fruinmec

SBe^/ \)om"gu}3e beö Söeraes an, in ben Jelfen ge/

l)auen i|l, ber audr fe^r fleil t)inauf9e()t.

2)er ^iaf^r wo bie SvuDcra |le()en, i(l mit

fel)r {)ol)eu S^ejTeln unb ©ijleln ben)ad)fen. (£()e/

male« foll eine S5rude von einem "^^fan ^u beit

gegeni'iberftel)enten gegangen fepn , movon man

tiod) Spuren entbccPt, inbeni man in b^m

%i)a,i^, ba6 bii beiben
^ gelfenfpi|eu trennt/
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6ie U?6er6(d6fe( von ^ogcn fin&et, auf roetq^eit

tiefe .^rütfe qeru^t t)abeu foll.

2)ie)eö ^^al n)elc^e6 {)inter bctt 3vinnen6e^

fnMtc^ ijl, unb tt)al)i*fd)einlic^ oben ubei* beu

^el>Ie mcggc[)t/ ()Cijit the Cnes Way (bcvS^H}*

(ennjeg), unb i|t eine ber ftäi-^ften »paiTa^en 5«

ber 0tabt; unb n)o eö in ber ^erne anfangt,

fid) erfc 5it>ifd)en biefen beibcn ^^^ev^en, bk eö

von einanbcr trennt , ju fen!cn , la^t eö fid) fo

fanft ()erunterrretgen , bci^ ber Cffieg nid)t im

tninbefren ermübet. 23crfef)it man aber biefen

SSecj '5ivifd}en ben beiben ^öergen, unb 9ef)to6en

in ber ^o^e fort, fo ift man in aro^cr Q)i\ai)t

von bem immer |ieiler tverbenben S^^R« ()inun»'

tcr 5u ftürjen.

5^er 5Öerg, jvoroftf bk "^Mincn freien, ifl

oüentl)alben fclfigt, ber anbrc aber linfer SSanb

baneben, weldjer burd> ba$ Zi)ai abijefonbert

ivirb, ift überall grün, unb obenauf bcm ®ipfe(

beiTelben ^mb bk 58te()a^eiben/ bard) nad? 2(rt eu

tter ?Oiauer aufgeworfne (Bteine, abgctf)ei(t. 2)et;

grüne söerg aber ifc tvenigir«*"^ breimat fo {;oc^,

wie ber, auf btm bie E^uineu fte^en. .

.
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3c^ fing alt/ beii gvuucii 33cr3 T)inauf ju

flctteru, ber boc^ auc^ siemltc^ l^eil ifl/ unb alg

ic^ nun weit ober bte ^dlfte gekommen ivar,

ü()nc mid) um5ufcl)en, (jing es mir be(na[)e mie

tcm Sajjef^alfe, bcr bcn ^tamtoi-bcr.q t)inauf.'

flettcrte: benn aii id) mid) umfaC)e, wav mein

21U3C nid)t an'bie eiitfe^lic^e ^ßf)c geitö&nt;

^ajtleton lag mit ber ganjen umlie()enben @e/

öenb , ivie eine 2anbc^arte unter mir , bie

2)ad)er ber «^dufer fd)ienen beina[)e hid)t auf

ber (5rbe, mib ber iHuiitenberg felber ju metneu

gö^en 5U liegen.

!)DZir fd)n)inbelte \)or biefem 7UMd, unb

id) ^ätte aUc mögliche 58ernunftgn1ttbe n6t[)ig,

um mic^ ju überzeugen/ ba^^ id) oi)tu @efar)r fet^,

tenn id) fonnte ja auffalle pKe, ben grünen

Slafen, njelc^en id) [)inaufge!(ettert n)ar, nur

tt)ieber ()inunterrutfd)en. (fnblid) gen)6()nte id)

mid) an biefen 2(nblicf / biö er mir rt)ir!ltc^ 33et?

önugen machte. , 3*^ flettcrte nun ganj hi6 auf

ben ©ipfel beö ^ergeö/ mo ic^ übet bie SSiefen

l^inging, unb enblid) an ben 3Beg fam, ber fic^

j\t)ifd)en ben. beiben bergen allmdlig Ijinurti*

terfenft*
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Oben auf bem ©ipfel beö grünen S^erc^eg

mclfteu bie ^iitinnen iiyu ^u^e, unb famc«

baun mit beu 93illd)cimcru auf beu ^6pfeu ebeu

bicfcn 2i?cg l)ciunter*

(I*inc fcl)cne (5)ruppe nnu* cö, ba ilc^ einigt

bicfer ^3^cibd}en, inbcm c5 an ju regneu fing,

mit il)rcn iütilcf)cimei'n unter ein überl)anctcnbc5?

gelfenlTucf am ^ege gefvi4d)tet ()attcn , worunter

fie auf uatiirluten jTeinernen 33dnfen fajBCU/

«nb vertraulich mit etuanber fc^ma^-ten.

^?tein29e9 fi5{)rte mic^ ivieber in bie(gtabt,

roorauö id) 3^)"^" fchreibc, unb bie id) nun infi

S3cgriff bin ju verlaficn, um meine iHücfreifc

nac^ £onbonanöUtreten, ivojuid) aber mot)lnic^t

gauj benfelbcn SBc^ tvieber nel)men u^erbe,

5tortb5atttpton/ bcn stm ^nU.

S)a id) \jon meinem ®d^u(Ter in (Eaftfetöt^,

ttt gar ju gerne mit mir gereift rpare, !}l'bfc^ieb

genommen l)atte, fo ging id) nun nid)t auf '^U

te^rt)ctt, ronbern SBarblön?, n)eld}eö naljer If?/

iDtcber junlcf.
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5u biefci* ©cgcnb ti\if ic^ einen einselncn

©nftl)of/ ivo »uf bie §i'nu ju ^aufc roai-, bie

iniv cv5al)lte, ba0 i()c iDu^nn in ben ^Iciminen

(Lcad Mines) (xxhzxtz , uub ba|j bie ^p6[)(e \>m

^afclcton, unb alleö mae ic^ 9efer)en ()a&e , gegen

fciefe ßcabmineö gar nid)t in 95ctfac^tug fomme.

3f)i' 93tann Bnne mii^ bai'inn [)ei'umfiU)i-en.

©a id) i[)i- mm ^Diittag^efTen hVtsoX)[z\x

wollte, mac{)te fie mit* ben C^inrourf, \io,^ ic^feü

nen Tlle .unb feinen S3vanntn)ein getcunfen t)abe,

wovon fie eigentlid) ii)i-en SSerbicnft l)aben müfte,

unb mii* alfo nid)t gut bie S\cd)nung mad)eH

t5nne/ worauf ic^ mir benn einen ^rug 2t(e

$^zhzn liep, ol)ne it)n ju trinken, um iv)re %t^s

irang ju beridjtigcn»
.

^ ^

3n eben biefem ©afrljofe befam ic^ meineu

^Birtl) auö ^ibeemett wieber ju fet)en , ber aber

liiert, wie \<i)\Vi, guß gegangen, foabern fel)r

polä geritten tarn.

S>a id) uua von ho, weiter ging, unb bie SSergje

wieber vor mir auffliegen, weKte mir von mci/

t;ev.^inreife nod) bet"annt waren, lae id) gerabe

im ^^ilton \ik ^c^epfung5fcene, welche bec

fngel bem 2(bam fdjilbert, wie fid; h<xi jS3aiTe5



C 237 )

fenft/ un&bic nacftcn 25crge i^ren Breiten iHiücfert

empov^eben.

Immediately the Mountains huge appear

Emeigent, and their broad bare Backs

upheave

Into the Clouds , their Tops afcend the Sky»

tOtir WM eö/ intern id) tiefe (greife !a^,

al6 ob alles , v>a6 um mic^ f)ci' njar, er}! iDurbe/

unb bie iöei-^e fc^ienen mirflicl) \)ül- meinen 2i\u

gen cmpoväufteigen , fo lebl;aft ivurte mir tiefe

^cene.

(ima^ dr)ntic^e^ empfanb tc^ bei meinet

.^errelfe/ ba ic^ gerabe einem 5Öerge gegenüber

fa^/ bellen «Spi^e blos mit >5Qumen bemac^fett

tviu*/ unb im iötilton bie fcloiTvilifc^e ^efc^rei^

fcung t)on bem (Streit bcv (^ngel las , mo bie ab^

gefallenen ^ngel i[)re ©egner mit einem fcarfert

S^ombarbcment angreifen/ biefe fic^ aber tage^

gen i>ertt)eibigen , intern ein jeter einen ^erg

gleid^fam tben beim 0c^opf ergreift, if^n mic

ber Surjel ausreißt, unb fo in feinen ^dnbett

öufgel)aben trägt, um i^n auf bie geinbe |u

fc^leuberrt'
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— — they ran , they flev

Vvom thcir Foundations looPning; to and

fro

They pluck't the feated Hüls vrith all their

Load,

Rocks, Waters, Woods, and by the fhaggy

Tops

üplifcing bore them in their Hands, — -—

^^n, tt)ie er t>en Söcrg , [ber tor.mir la^, irt

ten Soften fdjuttelte,

5l'lö tc^ ben 2l'benb, ba eö fc^on bunfef lüar,

in baö le^te !Dorf \)or ^atlocf fam, entfcl)(o0

id) mid) b(e 9fJad)t ba jubleiben, unb erfunbigte

mid) nac^ bem @atl[)ofe/ t)on bem man mir

fagte, ba^ er am <£nbe beö S)orfß fep. ^mciri

ic^ ging beina()e biö um ^Otitternac^t, ef)e ic^ an

baö (Jnbe beö 5)örfö fam, baö faft gar fein €nbe

ju [)aben fc^ien. SÖei meiner ^erreife mn^te ic^

cntweber nid)t auf bk^ 2)orf jugefornmen, obeir

auf feine 2c^n^^ 9«r nic^t aufmerffam gerne/

fen fe^n.

ijrmöbet unb ^alb franf fam id} enblid) in

Hm Q5a(l&ofe an / n>o id) mid) in bev ^«cftean«
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geucr fefete, imb ju effen iJerlan^te. ^([^ nivnn

mii* fa^tc, ic^ fonnc f'ein $Öcttc befommen, liet?

tc^ mic^ fd)lcd)tctbin(]ö md)t n)icber ttJecjtreiben,

fonbevn fachte, icf) n>olIe bie 9^ac^t beim ^nmiiu

fciicr fi^en bleiben, ivelc^e^ ic^ bcnu auc^ tf)at/

tuib mivl) mit bem Ä'opfe auf ben ^ifd; leijte,

um öU fd}lafcn.

<Da man nun glaubte ic^ fc^ liefe, r)6rte i<fy

in bei: .^ildie öbei- mid) beliberii'en , r^a$ ic&

n)ol)l für ein ^enfd) fcrtu möge. (J-ine grau

nar)m meine ^]>artC)ci/ unb fagte: i dare fay, he

is a \vell bred Gentleman, (id) Cjlaube Ct ifl eil?

?9tenfd) von gutem^tanbe) ; eine anbre ivibevlegtc

fiebamit, baj^ id; ju Su|5e ginge, unb Tagte: he is

a poor travclling Crcature! (er i|tcin arme» i)CVf

umn)anbernbe5@efd)öpf). 53on biefem poor tra-

vellins Crcature gellen mir nod)bieOf)ren, lüenit

id) tavan bcnfe, benn e& fdjeint mir alleö t^leuD

eineö 9Dtenfc^en, ber nirgenbö eine ,^eimat5

^at, unb bk ?8erad)tung ber er aus^gefe^t ijl,

tn furjen SBorten au^äubröcfen.

(Jnblid), alö man far)e, ba^ id) bod) eitv

mal ba blieb, ^abman mir ein SÖette, al^ id) i$

a 3
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|vac nid)t me()v vcrmut^ctc. Unb ba man am

i53iOi'kjeu einen (SdjiKing von mir forderte, gab

\d) il)neneinc M^^^i^one, worauf icf) mir nici^ts

ivicber l)craui?9cbcn licjj, um baö poor naveliing

Cieature von mit' abj^uwaläen. \9tan entließ mid>

barauf mit vieler ^5fiicl)feit unb (£*ntfc^ulbigum

gen , unb id) fe^te nun vertjnuijt meinen SBeg

jveitei* fort.

HU id} burcf) ^:Otatlocf gcfommen war, ging

ic^ nic^t mieber auf '^avbx) , fonbern UnU auf

3^ottingt)am gu. ^ier t)erlo[)ren fid). allmalig

bie Söergc , unb mein Seg föl)rte mid) n)kbzt

ober ^k\^n unb gelber*

^ier mug ic^ noc^ erinnern/ ta^ ^eaf

eigentlich eine (Spi^e ober ©ipfel ^eift; ber

^eaf ober ()ol)e ^iiaf löon £)arbDfd)ire n)itt

alfo fo viel fagen , alS ber '5;&eil biefer ^rovinj,

voo fie am gebirgigften if, ober il)re 23erge am

C)öc^|len ftnb.

©egen ?Oiittag fam id) boc^ wieber auf

eine 2(n()5l)e/ xt>o id) einen einjetnen @a|ll)of

traf, ber eine fonberbare 3»f^rift «uf bem

^c^itbe fu[)rte/ bie in i)leimen war, iwb fid)

mit ben Porten enbigte, refrefh, and thei\
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g« «n! (frfrifc^c bic^/ unb bann reife

Oben über bcm 0d)i(be ftanb, Enter-

tainment for Horfe and Man (^eiDtr/

tl)im9 für 9to$ unb ^ann), \vdd)c6 ic^anmefe--

rem ^^cl)i(ben gel«;fen [)ahz. ^onft \\t Dealer

in Foreign Liquors btegciVO^ulic^fte ^'M'^^'if^ ^^

bcn ftcinen (55afr[)5fcn.

3d) a9 i)kt ju ^^littage, unb be!am ein

Ctüc! faltcö Sleifcf) unb (B.idar. 25icfe6 ober

^icr unb ^aüat, ivar mein 9eiv6()nlid)eö ^Ibenb-'

unb i))titta9e)Tcn, in bzn ©a)t()5fen, ipo id) ein/

fehlte / feiten erhielt id) einmal etivas warmem.

S)en 0al(at, idoju id) alle 3>^9i"f^if"M<^» ^^*

!am/ mu^te id) mir immer felber madjen, Yt)tU

d)C6 [)ier fo gcbraud^lic^ ifr.

^cin SBe^ n>ar giemlid) angenehm , aber

tie ©egenb t)ier cbm nid)t fcbr abwec^felnb.

3nbeB ivar m gar fd)6ner !?ibenb , unb ba ic^

furj vor (Sonnenuntergang burd) ein 5)orf fam/

grüliten mic^ verfcf)iebne £cute , ^i(i mir begeg^

neten , bamit , bai3 {ic fagten : fi n e night ober

fine Evening! ((Sin fd)6ner !}lbenb ! ) —
i^o Pflege {d) and) jmveilen von beuten, bie mir

a 3



kgcfjnen, (^c^ri^iitöU ivfi-bcn, intern fie fa^cn'^:':

howdoyodo? ( 2Ba5 mad)t i{)r ? ) , it)orrtuf

'

man bciin antwortet : i t h a n k y o u r — 2)icfe

!}{i'töugviiijen muij einem gi'cmt)enfc()rTonbei-bat'

vorkommen , bec von einem t]Dtenfd;en, ben

er in feinem J^cben nid)t c,z\'ii)z\\ {)i\t, auf ein-''

mal gefragt iDirb, mv\ö er macT;?/ ober n^ie etr'

fid) befinbc ?

2(li> icl) "burc^ bai? !5>orf luar / fam ic^ ü6er

ein gröncö ge(b, n>o id) an ber (Seite mieber eir

nen einzelnen @aftl)of antraf. JDie 2Birtl)in.u

fa^ am Scnfter, ic^ fragte fi'e, ob \d) bie S^ac^t

\ici. bleiben H^nne, fie \<M}ti, nein! m\^ fc^obmic

tas? genfrer vor ber S^afe ja.
•

ipierbei fielen mir alle bie S^egegnmtgen \)on

ber lin tt)ieber m, benert id) f)ier fc^on auögc/

fet>t gett)efenit)ar, unb \d) fonnte mid> l)iernic^t

entr)alten, meinen Unmitlen über W ^\\{)qSw

talitat ber (^ngldnber lant ju dupern^ ber \\d)(xhzt

bod) ba(b n>ieber legte, \ici id) weiter ging, unb

bie §dlle, wo id) gut aufgenommen war, \iCit

gegen rechnete.

C^nblid) fem \d) nod) fnU) genug an eineit

cmbevu @ajir)of , auf bejTen 0d>ilbe flanb : Na-
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vig«tion Inn C0cf)itTer^ctr5er(^c)/ h>ei( bis

Äol)(eu fd)( jfcr von ber '^rent ^ict i^cc fj^ie-'

berlvi^c f>aben.

(Eine tvKbere, rauhere Tfrt fon ^ÜZenfc^en

^aSe ic^ benu noc^ nie 9eret)cn/ ab bicfe ^o[)lcn^

fcf)iffer/ n)cld)e ic^ ()icc i» bei* .^uc^c verfammlct

muraf, unb in bcven ©efetlfc^afc ic^ jc|t t>m

2l'6enb jubvingen mu^te.

31)vc Stimme, iC)re ^(eibung, i&r 5(nfe/

r)CUr rtücö n)ar cauMiib furcf)Ccdid)/ unb i^rc

2l'u^bi*ucfe noc^ mc[)f; bcnn fafl fein ®ofC ging

if)nen aus bem ^unbe, wo fie nid>t ein Go d

daramme! r)in5ufe^ten, unb fo bauerte ta^

gtuc^en, ganfen unb ^d)n)6ren in einem fort,

mir aber t^at feiner von i()nen ermaö ju leibe,

fonbern jeber tranf meine ©efunbbeit, nnb i6f

na^m mic^ bcnn auc^ n>o^( in 2(c^t, nic^t nu

tjergejTen, ancber il)re @efunbl)eit ju trinfen,

tenn meine Begegnung von bem tSirt^ in

bem (^artt)ofe bei ^atIo(f mar mir noc^ im

frifc^en TInbenfen ; fo oft id) alfo tranf unter;

(tep ic^ nic^t ju fagen: Youj Heälth Gent-

lemen all I

a4



( 144 )

Sßcnn fid) m ^aav ^nölÄnbersaitfen > fo

ff^ehu boc^ aUcö mel)r iu ^r)atcu/ al6 tu 5fi?or;

tcn jubefccbcn, fie fpred^cmveuig, unbit)ieber()o?

ku oft brtö ©cfagte, mit einem bin:>ugefu9ten

God dämm you ! ^öi^S^nj fod)t imvenbig/ miD

^•icl)t balb iu ^f)atlic^!eiten a«0,

2)ie 56trt()inn/ tx>dd)c mit in biefer ©efett-»

fc^aft in bei* Md)^ fa^/ n>av bcmol)n9cad}tct

foejfirt/ unb t[)at jicmlic^ vornehm.

9^ad}bem id) <it(i<:f\cn l)attc, eilte ic^/ i«

Söette ju fomme»/ fd)lief ab^\: siemlic^ unvul)i3,

IDcil bie «Schiffer fajl bie ö^n^e 3}ad)t feinburc^

türmten unb tobten. — lim SQiOrgcn , ba ic5

aufflanb / wat feinet: met)c von i^nen ju ^6vea

ynb SU fef)en.

3c^ f)atte nun nur nod) einige tOZeilen bi^

ffli>tt\nQi)am, t}a6 id) Q^^cn Mittag Ui

reid)te.

2)ieg fd)ien mir unter allen (Stdbten , bi^

id) auger Bonbon gefe^en [)ai>e, bie fc^6nfte unb

nettejle ju fepn. ^lUeö I)atte ()ier ein mobernes

^^nfeften , unb ein großer ^"Pla^ in ber ^itte gab

faum einem ^onbner (Square an «Sc^ön^eit tU

roa$ md).



C H7 >

ühix bie SSJtefe nac^ ber s^eer(£i-a^c §u , mo ubei:

&ie ^rent eine $örucfc ge^t. 3^id)t lüeit von

tiefer $öruc!e it)ar ein ©aft^of, wo ic^ ju iStit^'

tng aß, aber nicf)te; n)ie 3>rübt^unb Söutter be/

fommeu fonnte , n)o\)on ic^ mir beim mm
%oci\t machen üe^.

3l^0ttiu9[)am liegt in ber.^6()e, unb na^n^

fic^ iu ber gerne mit feinen netten i)ol)m ^du;

fern, rptt)en 2)ad)ern/ unb ^[)ürmen ganj »ors

trejfKd) aijö. a^oc^ t)oi\ feiner ^tabt in ^ng*

lanb ()abe id) einen fo fc^5nen ^ri>fpeft gefei)en.

3l<^ Um nun burc^ viele 5)6rfer , alö 9v u b;

bington/ Sörabrnpre, S&unn^/ nacf) ^o;

fial, ivo id) bie !Uac[)t blieb.

<X)iefeii ganzen i)]ad)mit^ag ()6rte ic^ von

t>m Si^rferu eji^ QJeldute, ivelc^e$ welleic^t ivs

genb ein geft anzeigte/ ba$ feier gefeiert n?urbe.

^ö n>ar ein trüber Fimmel, ic^ ful)(te mid) et*

n)a6 franf , unb bicp ©elaute machte mid) noc^

baju fc^tt)ermut[)ig unb melonc^olifc^.

3n (Eflftol ivaren brei @ci|u)6fe bic^t neben

einanbcr, in ipel<^en/ fc^on nac^ bem dujäern

ber ^dufer ju urtl)eilen/ tk au'^crftc ^rmut^

0.S
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^ctrfc^te. S^x htm , wovUm \<i) m\M)i'U , tt>at

hur bie "S^m allein ju ^aufe. Sf^oc^ ein ffatv^

fer Sleifcf)er, unb ein franfer gu()rmann h[)m\x

^ieir ben 2(benb ein, alfo famen gier lauter

5li'anfc jufammcn , moburc^ ic^ noc^ fc^wermU''

tr)l3er würbe, ^d) föl)lte ben 2fbenb eine 2ivt

von Sieber, fc^licf bleSf^üc^tunrul)!^, unbMieB

f>en auberii borgen fe^r lange im Sötttc liegen,

6iö rrtic^ bie 3ßirt[){nn wecfte, inbem fte fagte,

fie fei) meinetwegen beforgt gewefen. 91un nat)m

iä) mir auc^ vor, von ^eicejler au^, mit ber

^oftfutf6e 5u fahren.

^d) gatte nur no(^ DierCOZeilen hi^ 8oug f).-

b or ug T), einer fleinen nld)t fef)r anfe()nlic^en

^tabt, tt)o id) erjl fpät um 5)iittag anfam, unb

mir in bem legten ©aflgofe auf bem SBege nac§

£eice(ter5u, ^uejTen geben lie^. ^ier begegnete

man mir wiber 33ermut^en jum erjlenmale voitf

ber wie einem ©entleman, unb lie§ mic^ in btm

Parlour ober grembenjimmer effen.

23on ßouggborougt) (gofborro) 6i^

geicejler (Sefter) waren nur noc^ jel)ett

?Oteilen, aber ber Seg fer)r fanbigt unb unbe/

^cm iu ge^e»»
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Sei) !am burcf) einen glccfen, "S^a^men^

!Üiouutfoi-i*e(, ber vielleicht von einem tkU

mn S^u^d am (rnbe befTcl&en feinen !yjal)men

^cit, Uebrigcnö tvcir biö l^ciccfrer eine cjrofeCrbne.

©egen 21bcnb fam tc^ auf einer an3enct)meii

SS^icfc voL* ^ciceficf an, nbec lucldje mid) ein

%n'$\x>Q(i in bie-0tabt fd^vtc, bie fiel), ta fic in

bcr ^ange voi* mir lag, red)t gut au5nai)m/ nnb

5r6^er fd)icn , \m {ic wivUid) i\t,

3*^ ging eine lange ^traf^e hinauf, cl)e ic^

m ta$ ^anö fam, :iiva.bte-.^oft!ntfci)en abge;

l)en, nnb i\?eld)e6 gugleic^ ein ©ajl^of ifc. 3^
erfu[)r l)ier/ ba|3 benfelben ^l'benb noc^ einei^ta^

ge nad)£önbrn abginge, bie aber inmenbig ]d)on

befe(?t fei), allein au^meubig fei) noc^ *'plaf;.

• 2)aic^ je^t eilen mu'^te,:um mieber gurucf

nac^ £i)nbon ju fommen , weil bie ^eit ^eran#

i'Mtc, juo bec Hamburger ^c^ijfer, mit t^m

id) 5uröc!faljven njill, .feine !2Cbreifc beftimmt r)at,

fo entfd}lo^ id) ' mid; biö S"^ürt()l)amp'

ton einen ^ta^ au^njenbig auf ber ^utfd;e ju

neC)men.

3(ber an bi(ife 5^ir)rt von Seicefter hi^ tfloxt^

^omptou will ic^ \imUn , fo lang ic^ lebe.
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^le ^utfdic fut)r vom ^ofe burc^ tai^mi.

JDie anbeni ^Paijcxc^ici' iticj^cn fcf)on auf bem ^ofe

ein, \x>iv an bcr 2l'ujTenfeite aber mußten auf bet

6ffcntUc^cn 0tra)je ci*|l l)iiiaufflcttern/ mett wie

fonfc mit unfern ^vö)>fcn nicf)t unter bem %\)otf

ms^ burcl)9e!ommen nx^ren.

^'^^u^c®efä^rtcn oben auf ber.^utrd>e waren

ein $bauer, ein junger ?OZenfci) ber noc^ ganj

orbcntlic^ gefleibet war, unb zin ilDto^renjunge.

^aö 4>inaufflcttern aüm war fc^on mit

£ebenö9efal)r verfnnpft, unb alö id) nun oben

n>ar, famid) getrfibc m eine (5cfe auf bcr^utfc()e

ju fi^en, wo ic^ mid) blo^ mit einer »^anb au

einem Keinen ©riff ()alten fonnte, ber an ber

^zite ber .^utfd)e angebracht war» ^d) fa0 btttt

Slabe am näcf)|ten , nnb fobalb id) ()erunter ftörj''

te, faö ic^ einen gewiffen ^ob vor 2(ugen. ' Um
bcfto fejter ()ielt id) mid) an ben ©riff, unb um

bejto be^utfamer fud)teic^ mid) im ©leic^gewic^t

ju er()Cilten.

3^un rottte c$ mit ber entfe|.(id)|!en @e/

fc^winbigfeit in ber ^tat>t auf ten Steinen fort,

unb wir flogen atte 2(ugenbUc! in bie >^5&e, fo

H^ e$ beinahe ein Sßuiiber war^ baj.wir immet
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it>ieber auf bte^utfd)c juruc! , unb nic^t einmaC

ncbenf)cr freien. 0o ging e5 nun auc^, fo oft

n>ir burd) ein 2)ovf ober eine 2(n()oi)e ()inuuter

famen.

^nblic^/ warb mit* bieferSuj^i^nb, inhe^nf

biger Sebenögefa^r äu fef)n)cben, iincrtrcaglic^/

unb al6 eö einmal bergan, nnb alfo etwa? bng<

f(>in gin«/ froc^ icf) oben von tev ^utfd;c l)ii!mi

in tii ^d)o^felIe, n)elc^e ()ier the Bafkec ()ei|3t.

In the Bafkec you will he fhaken to Deathl

(in ber ^d^oB^elle n)ei:bet i^r ^u ^otegcfc^üttelt

werben !) fngteber ^!)}iOÖrenjunge/ unbia)nal)m

bie^ für eine ^pperbcl an.

2&ergan ging C5 auc^ rec^t fanft unb gut,

unb ic^ n>ar ämifcf)en ben ^cffcrn unb ©cpdde

beinal)e eingefc()(afen ; aber wie erfd)racf ic^, la

eß auf einmal wieber ?5ergunter ging, unb bie

Koffer unb aliifi fd)were &<:Tßad um mid) an jtt

tan^iCn unb an ju leben fing , wobei id; alle ^liv

öenbiicfe, foicbc entfc^4ic^e 0t6pc crl)ielt/ ba^

id) glaubte, meni &ben6enbe fci) gefommen, unö

nun fanb id) , ba$ ber 9DiO[)renjunge feine S^^i

berbel gefagt l)atte; aüeö mein (^c^reien ()alf

nichts, ic^ mu^te kinal)^ eine (^tuabe oue^ak;



tcu/ h'ii cö iDieberbergau (jincj, iVDld)b(?ntt (jans

milrbc unb gcrfc^la^en ivicbctr obeu auf bie ^ut*

fd)e!rocf>, u»b mciiien üorigcit (Sife einnaf)m»

(Sagte id) cö eucf) nid)t, b.ij] il)r rjilvbct 511 "^obe

gefd)ritte(t iDCfbcu ? rebetc micT) ber ^o{)renjim3c

(in , atö ic^ r^icber ()ei-mi[ijefrochen fam , unb icf)

fd)micc5 ganj ftilf. — ©ief fcl)re{bc k^ einem

jeben our Sßarnung , bem eö ctiva einmal ein;

fallen follte, oC)ne eö 3en)ol)nt gU fe^n, 'auf ber

Outfidc einer (^n3lifd)en Q^oftfutfd^e/ ober sal-

in bem Bafket ju fahren l

©egen £9iitternac^t Urmn m\: in «^ar 6o^

i'ougl) an, n)o icl) micl) nur eintucnig auöruf)en

fonnte/ unb bann gingg »lieber im sollen ^sagm

hmd) eine^enge^^ßrfer fort, fo ba^mirin eini^

(jen^tunben nocf)«or ^ageöanbrud) in Sftortl)^

r)ampton anfamen, ba^ bocf) breiunb breiüig

«ÖZeilen von Seicejier entfernt ijl.

33on ^arBorougC) h\$ 3^ortr}r)ampton r)atte

ic^ noc^ eine furdjterliiije 9v:ife, eö regnete bei--

nar)e in einem fort, unb fo wie wir aui^wenbig auf

ber ^utfd)e vorr)er vom Btaub bebec^t roorbett

waren, fo würben wir nun vom Stegen burd)ne^t,

^m 9^ad)bar, ber jun^e ?Ovenfd), welcher nc*



6en mir in ber ^itte faf , fd)Iicf noc^ ^as« bß^.

ftanbigein, unb inbem er aüe :H'«9cnMide mit

ber ganzen Saft feinem ^orperö auf mid) fiel,

fe()(te menig , bcif er mic^ ö^^nj von meinem *^i^

t)inunterbrdn3te,

(Snblic^ famen wir benn in 9^ovtt)^amptcii

aw/ r\)o id) mid) fogleic^ ju ^ette legte, unb

beina()e h\6 an ben ^Dtittag 9efd)(afen l)abc,

gDtOvgeu friifi beufe id) nun von ^ier mit bep

Q>o(lfutfc^e meine iHeife nad) Sonbon njeiteB

fortjufc^en.

i^onbotT, be« i4ten ^ntu

^k fJleife tjon 97ortr)ampti>n biö Bonbon

fann id) miebcrum feine iHeife, fonbern nur eine

^emegung von einem Orte jum anbern in einem

}U9cmad)ten Mafien, nennen, njobei man etjva

mit ^in ^aav Reuten, bie ftd) auf ihm bie 2\vt

fortbewegen laiJen, njenn ba^ ©lue! gut ijt, fon*

»erfiren fann.

93ei mir mar ba^ <^IM fo gut nic^t, benn

meine brei 9\eifegefdl)rten n?aren 'Pd^^ter, bie fö

fe|l fc^liefen, ba^ fie burc^ bie ^^rj^aftefte»
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Äopf(t6^e, ttjomit |ie fid) ciuanbcr be^nlgtciv

nic^t aufijeriittclt würben.

^i)vt von SÖicr unb ^örantwein aufgcbmvf;

ncn ©efid^ter Ugen n)ic bidc, tobte ^(eifc^maf?

fcu vor mir. — Unb wenn fic einmal crmad);

ten, fo waren @ci)afe, womit fie ^anbelten,

if)r erfleö unb i[)r le^teö SBort.

2)er eine unter i[)i\m aber war von bert

übrigen beiben fe^r verfc^ieben: fein C^efid)twar

gelb unb ^ager, feine klugen tief eingefallen/

feine langen gelben %\t\Q^v fc^lotterten an feinen

^dnbeu/ er fat)e m$ wie ©eig unb 93ten;

fd)cnl)a^.

^as erfrre war er, bmn er weigerte fid) auf

-jeber Station, bem ^utfd)er ba$ gew5l)nlid)e

^rinfgelb ju geben, voa^ bod) alle gaben, unb

jeber geller, ben er bejahten mu^te, preßte i[)m

ein God dämm! auö bem^erjeu.

$Benn er im ®agen fa^, fc^eute er tai

5id)t, unbmad^te, wo er nur fonnte, alle Jen?

fler 5u, wenn ic^ nid)t zuweilen eins wieber auf»'

ri0 , um gleid^fam nur einen 2Cnblicf von ben rei^

lenben ©egcnben ju ^afc^e»/ vor benen wir im

glu^e vorbeifuhren»
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Itnfer 55ecj (jincj übet iHetvport ^a^.

bi5 3'*t^»^9^oi^ ^^^^ vielmer)c ßonbou fclbj?*

Zbcv bic S"Ja()men fiub aud) nun alles, wa5 ic^

t)on biefen öcvtcru ju f^^gen iver^,

3" ©unftabte/ wo mir recf)t i|!, fd^^

ftöcften mir, uub es; wai-b r)ier ade?/ roie eö auc^

Bei un<5 auf \itn ^ofrivagen (jebraucfjlic^ ift, von

ten ^pafTagierö 9cmeinfcf)aft(id) be5a()lt. ^d)

I)atte mir, it?eil ic^ bicij nic^t rcu|3te/ befonberö

^v^ffee bejlellt; allein iveil er einmal ba n>ar/

tranfen ble bret 'Pacf)ter mit, unb liefen mic^

n)icber üon iC)rem ^^ee mittrinken.

0ie fragten mic^ / auö n>elcf)em Z^ziit

6er 3Belt id) fep, anfutt ba^ man hti im$

fraijt, n)a6 für ein Sanbömann einer ijr.

^a n)!r nun Qt\vx\{)\lMt Ratten, unb mie^

ter in bcm ^ßagcn fagen, fc^ienen bie ^dd)ter/

ben Jägern ausgenommen, orbentlid) auftule^

Un / uub fingen Sveligiono / unb politifc^^

SDifcourfe an.



C 2^4 )

5^ei' eine hvadjtc bk ©efc^ic^te t)on ^im*

fon aufö ^apet, a>c(d)c fein '•pfvirrei* neulid) m
flarc l)atte/ unb madjte fiel) boc^ ^felbfr alledet

gweifel gegen baö grope ^()or, maö (Simfou

getragen , unb tk 'S^d)\i mit ben geuevbränben

5wifd)en ben iSc^manjen, ob er gleid; fonfl iti

feinem ©tauben fefc war.

0ie er5dl)lten |ic^ barauf allerlei ©efc^ic^t/

c^en au6 ber Söibel, nid)t atö ob fie biefelbea

fd)on al6 bcfannt üorauöfe^ten, fonbcrn fie ir;

genbwo ale angenel)me ^ijtorien l)ätten erjäljlen

ftßren. 2)af? meifte i)atm\ fie auc^ von ii)vcm

Pfarrer get)5rt, unb nic^t felbjt gelefen.

S)er eine fing barauf "oon bm 5^bm im

ölten ^eflament an, unb ba^ bie je^igen bav^on

abjtammten. —
©ie finb in ^ivigf eit verbammt ! — fagte

ber anbre fo faltbl-itig unb jut>erftd)tlic^ , al6 o§

er fie fc^on lid)terlol) brennen fdl)e.

5Bir bekamen nun fel)r oft neue ^afTagier,

bk ^umeilen nur euie (Strede mitfuhren, un&

bann ivieber abfliegen. Unter anberncinesBrant*

tveinöbrennerinn au$ gonbcu/ bic un$ mit einer
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€r3a()lutiö atter bcr fc^rccflid^en 2fufcritte/ 6ei bem

testen ?{ufrul)r in £onbon untci'l)ielt. $5efon*

berö auffallenb ivai* mir, n)ie ein ^evl if;rem

^aufe gegenüber fo n)uti)enb maivbaij er auf

tcr ^auer eineö fc^on ^albabgebrannten Kaufes

panb/ unb noc^ mit eigenen ^anben bk ^tzU

ne (osjurei^en fachte, n)elcl}e baö geiier [)attz

lieben laiTen, biö er erfc^offen marb, unb xM(

lingö in bk glamme fiel.

^nblicf) famen tt)ir benn im vollem Stegett

or)ngefä()r um ein Uf)r in J^onbon cm. ScJ) t)citte

in 97ort[)f)ampton für bk fec^s unb fec^^ig 93tei;

len biö Bonbon, fed}5e[)n (Sd^illinge \)or«u6beäa6^

leu muiTen. S)ic^ fc^ien ber ^utfd)er nic^t gc^

n)i^ SUU)i)Ten, unb fragte mic^ baf)er/ ob ic^

fc^on be3a()lt i)ahii^ tt)eld)e5 er mir bod) nun auf

mein SBort glauben mugte,

3d) )at)eau5, n)ie ein falber ?S>t(ber/ ba id)

in IJonbon roicber anfam; b?mo[)ngead)tet nal)m

mic^ ^err ^0 tnter, bei bem mein ^ojfet:

(tanb, fel)r freunbfd)aft{id) auf/ unb ließ fi'd) ubee

^ifd^e meine 2(bentl>euer \)on mir erid^len.



3cf) befiirf)te bcu 7[hmb nod; ^erru Seoiw

()iUbi, ivelcber micl), iveil icl> mecjeu bei* ^^i\os

^agc, bie ic^ etiva nod) auf guten SÖinb «Jatten

muBte, fein Sd^ic miet()en wollte, bt6 bai)in in

gfeenuifons ^avcrn untei'brac^te.

7iMn ()ier in %ucma]m6 dauern watte icf)

mm fd)on ad}t '^agc, unb bei- ^^inb u)et)t noc^

bcjlänbig v>on ^ambui'vj ()et*/ flatt ba0 et- iyiiwozi

^en füllte, n)elcl}e6 id) nun()erä{id) i\)i'infd}e, roeit

id) boc^ teil i}kfiQen "^fufent^alt fct{i gar ntd}t

niel)i' nii^en fann , inbem id) mid) beftänbig bef-

reit ()alten mu^, ju ^cb;tffe ju c)el)en, fobalb ber

SBinb umfd)ld3t, unb mic^ atfo nid;t meit veiv

fleigen barf.

Wc^ i|l je^t \)ott von iHocüng^anii^

^obe, unb bei- barauf erfüllten SJevänberunti

bee ODiinifteriumö. 2)ap So): feine (Stelle nie.'

tcrjjelegt l)at/ barubcu i|l jebei^mannaufgebrad^t,

unb bod) ift e6 fonberbav , alles nimmt ^l)ei( an

il)m, unb intereffii't fic^ für i{)n, wia für je/

juanben, von bcmeö einem leib t()ut, ttJcnnmau

fc^lec^t x>m i^m benfeft folf.
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%m ©icnffvigc mar eine ber mic^tic^fren S>e^

Battcn im *Pai-(ameute. ^ o x tvar aufeefortrert,

feine @i-uubc bei- Dlation barjulcgcu, macum cp

veiißmrt ()a6e. Um eilf lU)i*n>ar baö ^auö von

gurd)auern fc^on fo \)olI, ba|^ nicmanb mer)C

bariau ^]Maf3 finben fcnntc; unb um brci lU)tr

9e[)eu bod) ei-ft bie Debatten an, bie bie(3mal h\$

bca 2lbeab um öCi)» lU)r. baucvten.

©Cv^en vier lU)r !am ?^cr. :?{llc5 tvar votT

^rmartunq. C^i' fprac^ mit großer ^eftigfeit,

lie^ eö aber bennoc^ merfcn , \x>\c fe^r er biefe

^Cj-tii|!eit magige, unb ai5 er nun ben Scl)rite

bell er gctf)v'in, mit adeu (55runbcn vertbeibigt

t)atte, unb nun ]ac\tc: now I ftand here again,

poor as I was. 8zc. n^n jM)? \d) i)kv i\)ieber/

örm mc kf) \mr\ u.f.tD. fo n)virbic^n)irflid)fik

t)en 3"^)^'i"ff rö()renb unb erfd)utternb.

2)er @:neral ([ o n m a p fagte bar«uf feine

©rAube, morum er nic^t abbanfte, ober gleich

mit -^cirii ^of unb iöurfe einerlei politifd)e

^ruiibfa-:-.? babe: er fei) nei)mlid) in Tln fei)ang

tec 3r!b:penb?nj von 2(mci'i!a/ bcr beHern iKe^

prdfeatation beö Söolfeö im i^arlamente, un>



bcv 3vv(5nb(fcf)cu 7Cn9t(c9en()citen, mit i()nen cU

«edei ?Oiciuung/ glaube aber nkl)t/ ba^ beir jef^ige

^^tinifcei'/ (^vaf 0c()cUnu-n/ gegen tkfc ©runb?

faf^c ()ante(n tvevbc, fobalb er b{e|3 tt)un tvurbe,

refignii'te er ebeiifallt?, aber ntd)t e()er.

fdm jlanb S5urfe auf, unb rebete infef)C

btumeureic^en ^l"u6bruc!eu jum £obe beö verftor?

^enen ^larqulö von fHücfing[)am. 2(15 er Um
^inldnglid)eö®e()6r faub, unb viel um fid) plaubcni

unb murmeln l)6rte, fagte er mit großer ^ef<

tigfeit/ unb (55efiU)l beleibigter innerer ^Silrbe

:

^aß ifc feine S3el)anblung für ein fo

alteö ^arlament^glieb/ aU icf; hin,

unb ic^ tt>il( gel)6rt fepn' — »vorauf fo^

öleid) eine allgemeine 0tille l)errfc^te.

iTiad}bemer nun nod) fel)r vieleöjuSlocÜng-'

feamö Sobe gefagt l)atte , fing er an : maö beu

©eneral (lomvai) anbeträfe, ba^ biefer im ^'^inU

fterium bleiben wolle , fo erinnere er fid) babd

dner gabel aue: feiner ^inbl^eit, ivo ber SBolf

vorgertelltn>irb/ wie er biz ©ejlalt eineö ^d)a(

feö annimmt, unb von einem Samme in beu

Ctall gelaffcn mirb, n)eld)eö jivar gu il)m fagt:

^ama, wo i)aht il)r bie großen 3^dgel unb. bic
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fc^arfcu 3^5"^ &^^? S)emo()ngead)tct ahcv i^n

t)tneinld$t, worauf er bie ganje «^cevbe errDÜrgt.

Slsae nun ben ©cneral (Eonivai) anbeträfe, fo

fdme C6 ii)m gerabe fo vor, als ob bas (Ed)af

jUKir bic 97dgel unb 3d[)ne bc6 ?H?olfe5 bcmerfte,

t)emo^n9ead)tet aber, fo gutmütl)ig mdre, ^u glam

bcn / bcr 5i3olf n)erbc wo[){ feine 9'^atur dnbern,

unb ein Samm roerbcn. C£r mode bamit goc

liiert auf ben @raf von (Scfn^burn Melea, nur

fo viel fet) gemi^ / ba^ bk je^ige 'Jfbminirtration,

i\od) taufcnbmal fcMccfuer fen, als |ie unter bem

2ovb Tftovti) (bec {)kv gcgcnn^drtig fa^) gerae?

fen )v&re.

:ä15 ic^ ^errn ^ i 1 1 jum erftenmal reben

^6rte, erftviunte id), b.ijj ein i^^iann \?on fo ju<

$enblJchem"^fnfebenauftrvat, unb inbem er fprac^,

fo iMcl "^lufmerffamfclt auf fi'i) erregte. Sc

fc^eint md)t über ein unb äujanjig 3^1^)1* jufeijn.

gben biefcr 'pitt ift nun 0}iint)Ter, unb ö«Jar

Chancellor of the Exchequcr geivorben.

(5» i\i errd)recf[tcf) , maö in ben geitungen/

n>o\?oa l)ier tMlid) jVoMf unb mef^rere hcvm^

fommcu, bie e5 t^eilö mit ber ^Diinifterial tpcit«

in 4



mit bpr !5(tUiminifrci*ia(pvn't[)ci Ratten / Wi bk\^v

Q5c(ci)cul)clt, fili* 3(näÜ9l(cl)feiten gefaxt werben.

37od)in bcr gefnügen ftaub , bag gcjc, nad)»

bcm er ö^^f^^l^cn, imb^itt, ein |"o junger 'iDvann,,

£Otinl|ter fep, er mit(gatan/n)elc()er m^ilton5

tJcrloraem ^arcibiefe, bzn von ©Ott begiinjliö^

ten ^enfd)cn erblicft, «uörufe: o 'hatefull

Sight.

lim SsonnerftagcW ber ^onicj ba^ ^avhf

ment mit beu Qc\vti)n{\d)tn geierlid)!eiten auf

fine bertimmte 3eit entlaffen. ^dy ü&er5el)e bief

^

mii eö fd;on genug 6efd)rie5eu ijl.

^d) Oftbe mid) nod) in biefen 'Zacken beii

^erru ^aron ©rot[)auö/ bic\cn benimm?

ten SUjIganger ünmn gelernt, m bzn id) von

bem ^^crrn Sharon @roote von Hamburg

cmö ein (Jmpfcr)(ungöfc^reiben r)atte. (5r bo[)nt

in (2^()eftei'fi[elb ^^mife, nid)t tveit vom ©enerat

^aoli/ mit bem er mid} befannt i^u mad}en ver/

fprod)en i)at^ n)enn id) 3eit [)abe/ il)n noc^ m^
mal äu befud)en.

Uebrig?n5 [)ahc id) biefe ?S3od)e fet)r von

bem böfcn fy\\tm gelitten , bm id) mit auö bev

^ö^le gebracht l)abe/ fo bc\^ id) einige ^age nic^l



l)ahc cdM<id)zn bj5rfen, x\>o mtcf) bk fytnx

d) 5 it 6 1* n unb S e o n () a r b i fleißig befudjt,

unb 5u meiner ^l'ufmunterung fe[)C viel beige^-

tragen ()a6cn.

3<i) i)a&e C)ier \jon meiner 9veife au|3er^at&

Sonbon fo viel ju erjd^len Q^\:)abtr ak id) x\>a^Vf

fd)cinlic^ in 2)eutfd){anb von <£ng(anb übcrr)aupt

iverbe er5al)Ien muffen. — iS^en mcijren beuten,

bcnen ic^ ^ier in Soubon von meiner iHeife er;

3al)le, ijl ba^, ivaö id; 9efel)en l)a6e, ganj QU

«)aö neueö.

Einige!? mu0 ic^ boc^ nmi nod) nad)r)o(en/

tvaö ic^ in ^(nfe^ung ber l)iefi3cn J3^ec(amation,

^^lu^fprac^e, unb2>iale!t, bemerft, unb3l)nenaU

fc^reiben vcrgeffen ()abe.

25ie (rn3lifd)e 5)e!iamation fc^eint mir lan^-

ge nic^t fo vieler ^bwec^felungcn fa&ig ju fepn,

alö bic unfrige. 3^^ ^<^^'^ ^arlamentörcben,

^])rebii3ten / ^^[)eaterrcben/ ja felbft im gemeinen

^ihiw, iverben bie ^>erioben am ^-nbe immer

mit einem genjiJTen fonberbaren , eintönigen ^a\i

ber (grimme begleitet, ber M aller feiner £ÜiO^

notonie , boc^ etivaö folibcö unb nad)brudiic^e^

^at, wnb ben tin Tluelanber fc^njer lieft nad;ar}i
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mcn lernt ^crr £eon[)arbi fcbicn mir in

einigen Stellen , bic er am bcm Xpamlct bdU\t

mirte, biefen '5^11 ber Stimme fe()i- qiit ju trcf^

ffn. ferner mirb bcr 2lcccnt fafr met)i: auf bie

(I'pi)t[)eta alö auf bie cii^cntlid)en ®ubilant;\)c ge.-

fefet, bie man oft iDcit bun^lcr, al? i[)i'e ^cu

n)6rtec nad)flin9cn la^t. — 2(uf bcm ^()catei:

brücft mau bk ^xjibm nub^bvtcc aiuTerorbentüc^

tcutlid)auö, foba^ man ()ier immer, in 2l'nfcl)un9

bcr ^n9lifd)ea 2iu5rprad)e unb 5)et(amation,

n)o()l am meiftcn (erneu !aun.

(£6 gibt in Bonbon auc^ eine livt von befom

termS^ialeft: fo facjt man j. 93. it a'nt, nnftatt

it is not, e^ ifi nid)t; i do know, anftatt i do

not know, ober I do'nt know, id) tvct^ nid)ty

I do know iiim, id> feuue \i)n n:d)t ; n)e(d)eö

(entere mic^ oft 9etäufd)t l)at, inbem ic^ eine

SSerneinung für eine S3eja()uii,q nal)m.

©aö SBovt Sir, (Xperr) l)at im (Jnqlifc^en

einen gar mannid)fa{ti9eu ©cbraud). ^3tit ^ir

rebet ber^nglcinber feinen ^ontg, feinen ^reunb,

feinen Scinb, feinen ^^ebicuteu, unt feinen x^unb

an', er bebieut fid) tenclben an\ eine [)t<l\d)t

^eife *gu fragen ; uub bei* Siebner im *Par(*
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ment, bcn Ucbcrgang öamit i\x machen, mm
er nid)t \m\tn' fann,

(So ^ei^t alfo (^ir? in einem fragcnbcit

^one : roa^ befcl)lcu 0ie ? — (Sir ! in einem

tcmut[)i9en ^one : gnabi^fter ^bni^ l — (Sir

!

in einem tro^igen^one : es freien ^in ''PaavOi)Vf

feigen ju 2)ienfte !
— ju einem ^unbe gefagt,

bebeutet c5 eine ^racf)t Q}rugel — unb in bcrt

^adamentsreben mit einer ^raife begleitet, feeijßt

e'o: id) tcam micf) nid)t fog(etd) befinnen.

3fjic^tö r^vibe ic^ l)aujüger ^ier gel)crt, al6

\icn Tiuöbruc! : never mind it! £aft baö gut

fepn! — (Sin Präger jlürste, unb fiel fiid) auf

bem ^PfTafter tm ^opf ent5tt)ei: never mind iti

fagteeinil'ngtanber, ber vorbei ging. 21(0 id) vom

(Sd)iffe meinen Koffer auf einem 33ootc ab[)oIen

tie^, ruberte ber (Sc^iJTcr jtvifd^en bie Äa^ne,

unb fein Sunge ber vorn (lanb, befam bk ent/

fe^Uc^i^en ^rügel, [n^eil t>k anbern i^n nid)t

burd)(ajTen wollten: Never mind it« fagte bec

2(lte, unb ruberte immer ju.

2)ic2>eutfc^en, n^eldje lange ^ier gen?efen

fuib, rebenfaft in lauter :^"nglicifmen, alö: e«

will nic^t t[)un, anftatt, eö ift nic^t 6in#
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foQav: id) [)ahe cö nic^t geminded, (d) l)abemid>

uic^t bavan erinuert, ober baran gebad)t.

d'nglanbei'/ bic S^eutfd) fprcdjeii, fennt

man Mb an bcr 2(u6rprad)e beö rö nac^ C:iii]lt''

fd^cr^Krt; anftatt: id) bcfinbe mid) n)ol)t, fa(]en

fiC/ id) bcfinbe mic^ u o^l, Inbem ba<$ it> fajl fo

\m<i) , wie ein fd)ncl( auögefpi-od^neö u üingt

S5eim 3ufcd)tit5cifeu auf bcn (Btraijcu ^abe

tc^ l)iec fe[)r oft eine 2tit v>oa gormcl ge^'

^6lt: go down the Street, as far as ever you can

go, and afk any Body, gcC)t b'\^ ^lKa%t

f)iuunter, fo njeit '\{)x fommcu f5nnt,

wnb fra^t/ i^en i()r mollt! — fo it^ic wir

Bei uuö 5U fagcu pflegen: jebeö ^inb fann(£uc§

ba 5ured)ttvcifen.

3<^) &^^^ f<^)on bcmerft, ba'^ man in (Jng/

laub weit fd)6nec fd)reibeu {crnt, dö bet nn^,

wa()rfd)einlic^ rii[)it biefeö aud) mit ba^ev, weit

in ganj ^nglanb nur einerlei ^anb gebraucblid)

ift, worinn fid) bie söud^ftaben fo äl)nlid) feljen,

t)ai man fie für Qebvucft l)alten follte.
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Ucbei'f)aupt fd)cint 9\ebe/ ^cf)rift, ?(ug?

bruc! imb 0cl)reibart/ in (ün^uiiib lucic mc()i*

fi,rirt 511 fenn, als bei ut:6. S>ef gemeinfce

93icnfd) trüc!t \\d} in richtigen ^'Pi)vafen auö,

m\t> rocr ein 55uc^ fcfyreibt, fc^reiSt bcd) roeuig^

ftens forreft, mcnu bie(^ad)eu anö:^ nod) fj>

fd)led)t \mb. 'A^nm über ben guten (^ti( fc^eint

man bod) in ^nijlanb einig geworben gu fcpn.

2)aö evbv^rmlic^fre ©emafd) ^abe ic^ auf

ben .taiijeln get)6rt. 3^ ^^i" ^)^"f<^ i»^ einigen

^ii-d)en geii^cfcn, n)o bie ^"Pvebigten aus bog?

matifc^en /;)cften genommen ju fei)n fc^iencn,

(£•5 foll ()ier ein 3»ö^tt>ol)nen, von bem \id) iykf

fige ÖciiKic^e i()re ^Prebigccn für (5?elb verfeiv

tigen (aiJen*
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£on&o«/ bcn istett 3uli.

3um te^tcnmate fdjreibe kl) 3()ncu feilte

ftUö l^onbou ; unb gwai' nuö 0t. (Jatbavinö,

bcm abfd)eulicl)ftett £od)e in ber Qcinitn (^tabt,

tt)o ic^ mid) ahn t<i^xt>c^zn aufC)a(ten mu(3 / ivcil

bic großen 0cl)ijfe auf ber ^()emfe ()iei* aulau;

beu, unb abge()cu/ unb mif fobalb bcr 2Binb

fid) brc()t/ foi-tfccgeln wei'bcn: bei* i)at f(d) nun

tbm jc^t 9ebrc()t/ aber wir fee<je(n erjt 93torc|en

fort, ^eute fann id)Sf)ncn alfo nod)/ fo v>icl ic^

tt)cip, er5d()(en»

:iim iStontag ^torgen joq id) auö Sreema?

fonö "^a^jcrn t)iei)er in einen ®a|Il)of/ tvorinneiti

tieutfd)er 5Birtf) ift/ unb in tt)elc^em alk S^axm

bui\qer (Sd)tjter einfebren. 3» S^'^^n^^f^nö

^avern betrug meine Svec^nung für ad)t ^age

J^ogiö, grul)flncf/ unb ^ODtittagßefVen , eine @ui/

nee/ neun (^d)illin3 unb neun ^])ence/ alfo bei?

nal)e 5\t)ei ©uincen. Sriil)iliuf , ^DiittagöcfTen,

tinb ^affe, n)ar immer o()ne Unterrd)icb jcbeö einen

^d)iIUn9 gerechnet, gür ba^ Sogiö be5at)lte ic^

tiid)t me()r alö jwelf €^d)i(linge für bie SBoc^e/

n>eld}cö nac^ 23ert)altniiJ fet;r n)ol)lfcil wav.
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33ei bem bcutfcbeii ®n*t[) in 0t. Q^at^arins

f)ingegcn i\t aüeö viel «)ol)lfciler, unb man

ißt, trinft, uub i\)ol)nt ^ ier n?5ci)cnt( id) für eine

^albe ©iiince. !^d) meiste aber bcmo[)n3eacIv

tet feineu ratl)cn/ [)lei- (an^e 511 loi;tren, voct

fiel) in Bonbon umfe()en will; benn 0t. Catt)«-'

riu6 ijl cinci* ber abgelegenfren unb unbequcmfce»

^iaf'sc in bei* ganseu 0tabt.

SBer [)ier vom 0u^ijfe ausift^iot/ bc!6mmt

tiefe jammci-(id)c cn^e fd)mu3i^e 0ti*a^e , unb

l>\c\c bzn Üinftmi brot)eubeu JQdufer von Bonbon

juerft ju fc[)en : uub alfo Qcwi^ beim erfteu 2(nblicf

feinen fe[)i: vort[)ei(l)aften (Jinuiuc! von biefec

puad)ti9en unb berül)mtcn 0tabt,

SSon $5ulI|ii*oatjli:eet ober (Iavenbifd)fquare

hi6 0t. (2at()wirinö ift beina[)e eine l)albe Zcif

gereifc. 2)emo()n9eat:^tet [)at mic^ ^err d) 5 rt^

born, feitbem ic^ ^ier n)o[)ne, taglid) befuc^t,

unb ic^ i()n immer bie ^älfte iS^egeö gurucfbc-'

gleitet, v^eute 9^ad)mitta() i)a^Qn mt bd bec

*Paul5firc^e von einanber 3(bfc^ieb genommen,

SOZic ift biefetr W<^ieb fe^c fc^raei- (jen>orben.



(jtnen fe&f angcne[)meu S3cfiic^ erhielt id)

eben bicfcu S^v^djmittag vou S^m-n Raufen,

einem 50iitarbeitcf an bcm 3üKucrfd):u 2c\c:

hnd)c für alle (Staube, njelc^cr mir einen 33iMef

\)om ^evrn ^>i'ebi3ef g 5 K n e r auö SÖei'lin mit?

bfaci)te/ mib ^crabe in 2onbon anfani/ ba ic^

a&reifen «sollte, ^i* qd)t in ^anblungögcfc^df?

ten nacl) givei'pooL

©iefe ^age ober f)abe id) benn nocT) auö

Sangcnveile einige ©egenben \)ön Sonbon hnvdjf

flric^en. 3cf) fud}te gejlem ba^ m^Mje (^nbe

ber ^tabt ^u erreichen ; allein fie bauerte eint*

ge ^^eilen weit immer nod) in einzelnen Käufern

fort, bie aber bod) eine (Strafe auömac^ten/ hi^

id) enbüf^/ ba eöfcf)on bmifel war, ganjermu?

bet }imMU{)xtCf o[)nc meinen Sn^ecf erreid)t

jiu ()aben*

f(lid)t^ mad)t in Sonbon zimn r)eflic^ern

2inh{\d^ aU bie S{eifc()fd)arren/ befonberö in

ber ^iegenb vom 'Corner, ©ebdrme m\b VlnratC)

tt>irb alleö auf bie (Strafe geworfen/ «nb verur^

fac^t einen unertrd9(id)en ©ejlanf.

m
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Sc^ ^aSeioergeflen, Sitten tmai von htt

^6rfc SU fagen: tie§ prdd^tigc ©eMube ijl et»

Idnglidjtcö 23icrecf, beiTen^itte ein ojfnei* freier

^lafe iti, n)o fid) bte ^aufleute verfammeln.

fKunb ()erum finb bebecfte iSdulengange, unban

teil verfd)tcbnen 'Pfeilern fte^t immer ber97a^me

fcer ^anbelnben Station verzeichnet/ n>c(c^e man

[)ier treffen mill, bamit man fic^ unter ber93ten^

gc von £Otenfc^en einanber finben f5nn?, Znd)

finb unter ben bebecften ©dngen fteinerne ^dnfc

angebracht, tk nad) einer Sßanberung etn?a von

^t. ^at^arin^ biö l)ie[)er jum 2(uöruf)en \d)^

l»equem jinb.

iHunb um^er an bm 5Sdnben jinb allerlei

3(vertijTcmentö auf großen , gebrucften $5ocjen

«ngefc^lngen , worunter ic^ einö von ganj fonber^

fcarem 3nr)a(t laß. (£fi( ermar)nte ne^mlic^ ein

(ingltfd^er (55ei|llic^er, ba$ man ber fc^dnbli^

c^en ^arlamentöafte jur S^ulbung ber (latijof

liefen nic^t baburc^ beiftimmen fottte, ba0 man

etwa feine ^inber, ju it)rem emigen ^erberSen,

von i^nen unterrid^ten unb erjiel)en lie^e ; fon*

bern man foUe boc^ it)m, als einem rec^tälau&W

e
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«en «Pdcfter bei- (I-n(^({fd)cn ^Irc^e (ieSec bicfen

23ci'bieu|t »uiücubcn.

J3» bei- iSZittc bcö freien «pia^eö (lef)t ^ar(

t)cö auberu (Icinernc SMlbfaule. — 3ßeuu tc^

^Icr fo auf einer Sdmt fa^, unb bem ©en)iU)(e

infai), fo tarn mir bod) biefc Sonbner 3Öe(t/ in

2{nfef)ung ber .^(eibungunb beö2Ceu^ern/\)on bcc

Sberlinifcl)en nicl)t fo fc()r üerfd)icben V)or.

S)ic^t bei ber 936rfc ijl ein gaben, wo man

för einen ^ennp ober ^alfpcnni) im ^Borbci^c^

l;en 3<?itun9en lefen fann, fo tjiel man m\l, €*ö

ftcf)t um bicfen gaben bejldnbig \)oKer geute , bie

()ier in bcr^efc^iüinbigfeit im (Stehen eine^Beile

lefen, ir)ren ^alfpcnni; beja()len/ unb bann wei^

tcc 3el)en.

W ^<^i^ S56rfe i|l ein fleiner ^r)urm mit cU

tiem ©(oc!enfpic(, ba^ fef)r angenehm flin^t,

ober nicftt me[)r a(ö eine siemlid) luftige ^OZelobie

fpielt, bk einem in biefer ©egenb bejldnbiQ in

ten Of)ren fd)aKt.

9^od; ift mir cingefatten, bck$ man ^ier m
Jonbon feineg (StemeataviDerf^ unb feiner Äupfer^

tafeln jum Untevrid}t für ^inber beburfte : man

Um^u fi^ \m in bic ^tragen ber ^tabt jii
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fuhren, unb i^nen aüc bk ^iu^e fclDJr^ mie fit

n)irf lic^ finb , 5« o^iscn. 2>cnn ^iec ifc bafuc ge^

foi-vjt, bap aüc ^robufte ber fünfte unb be^

^lei^eö/ fc imcI n)ic mcglidvaur cffeutlic^en ^cf)au

öoftcütimb. @cma[)lbe, .^unfrroerfe, ^ofrbar^'

feiten/ atteö jeicjt (ic^ ()iiUet bcn großen Ölaö^

fd)ci&cn unb r)ellen Jcufreru bcr @cn>f(be im

vcrt()ci(l)aficrten ^"Pvcfpefr. (l<s fe^lt auc^ nie an

Sufc^aucrn, aKlcf)e l)icr ober ba mitten auf bcn

<2;ti'afen, voi- irgenb einem ^unfctrerce ftid fte/

()en/ mib ee betrachten. Oft fcf)eint eine fD(d)e

ganje ^trage einem i\)ol)lgeotbnc£en Äunftfabi/

tiet VJ 9leicf)cn.

^ie ^viuave^aber, mobic prac^tigfrcn ijau^'

ferfinb/ vcrfd)ma()en bergleic^engierrtat^, bec

nur ben .^aufömanns&aufern an\ic^t 2(u(^

\\t6 l)m lange nid)t fo volfreic^, tt)ie in ben übri^-

$en ^r)ei(en ber (gtabt. gnjifdjen bem (^itranbe

unb ben Squares in l'onbon ifc ol)ngcfe5r, in 3(n/

fctiung ber £ebt)afti3!eit/ ein folc^e? ^:Berf)a{tuip/

Al5 jiDifc^en bemiOtu^lenbamm unb ber Sriebrid}^

flabt, inSöerlin.

S^un, lieber greunb/ fallt mir nichts merf^-

»ürbige^ mü)v bei/ bai i^ 3t}nen fc^reiben
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Kttnte, (di ba|j alleö 511 unfrei* mofgenben Tih:

reife fertig i|l. — S5em ^errn ^apitain ,^ i 1 ! e 0,

mit bem idj von Hamburg f)ei'fiif)r/ mu0te ici)

vier ©uineen für ^oj]: unb äBo()nunf5 in ber^a;

jiUe beja^len. ^err Capitain 93i:aunfd)metq

«ber, mitbem id)n)ieberjuröc!fa()re/ nimmt fünf

©uinjeen , weil ii\ £onbon ber €infauf ber Se^

benömittet tf)eurer ijl.

Unb nun f)hm id) 36n?n benn ötlc meine

Sataunb 7l6ent()euer, von bem ^^(uöenblict nn,

ba ic^ in Hamburg auf ber (Strafe von ^Irimi

'^Ibfcf)ieb na()m/ er^dfelt; auögenommen meine

^crreife mit «^errn ^ilfeö. 2Son biefer be/

rid)tc benn noc^, ba^ fie ju meinem ()ßd»Ien

tOZi^vergnügen vierje^n ^age bmierte, unb id)

brei ^aße feefranf war. 33on ber ^inreife

bring' id) ^l)mn tk S^ac^ric^t mit Unb nun

sröpen (^ie Spille rn, unb leben €5ie wo^t,

feii^ tvir mi roieberfe&en!
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